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Qin '33orfpiel

(TNrei Stuubcn jcf)on baucvte ber SSorbeimarjd).

'S^ Äaifer 3wliö"t)§ ^ielt auf feinem fc^tueren ^^wt^^

ui(i)t loeit üom @tattt)aIterf(i)Ioffe, am ©nbe ber breiten

^afeuftrafee, umiieben oon Offizieren, SSeamten, ®eift*

lid)en mib Siteraten, ©eit brei ©tunben sogen an i{)m

bie 3flegimenter Oorüber, roeld^e ben Max}d) narf) 5tfien,

ben ©iecje^äuij gegen bie ^erfer antreten follten. ^ier,

auf bem §auptfta:pelp(a^e 3llejanbria§, ^atte ber

kai\cx bie ^arabe abgenommen; gegenüber am 35on==

loer! be§ neuen ^afen^ anferten bie ©d)iffe, ttjelcf)e

nocf) ()eute abenb i()n jelbft unb feine 95egieiter nad)

9(ntiod)ia bringen foHten. 95on bort tüollte ber Äaifer

mit bem ftjrifc^en ^eere ber ägt)ptif^en 3lrmee jutior*

fommen.
'Die 3itfrf)ouer fingen bereits an §u ermüben. @^

mar erft bie geinte Stunbe be^ SSormittagö unb im ^Rärg,

aber bie 8onne brannte fo glü^enb ^eife auf bie @tabt

nieber, ba^ ber ^öbel öon Stlejanbria münfd^te, ba^

afrifanifd)e 5(rmee!orp5 raäre Heiner.

Bmei ?5eUarf)eniungen fafeen auf einem ftarfen

^fa^Ie unb f)atten tl^re langen 5trme einanber um bie

frf)it)arjbraunen nadten Seiber gefd^Iungen, um nidbt

ba^ ®Ieid)gen)id)t §u oerlieren.

„^u," rief ber eine, „fie^ mal, ein ^^ilofopt) ift über

ba% '^aii) geflogen!"

@in 5!Jlarabu, ben bie ^llejanbriner, unbefümmert
um feine (3torrf)geftaIt, nur um feinet fonberbaren faf)Ien

io^fe^ tüillen ben ^^iIofopt)enöogeI nannten, fditoebte

in ruf)igem ^luge über ba^ i)ad} ber 3t!abemie l}erüber,

IRout^ner, m. 1 1



5og älDei njeite, ftille Greife um ba§ atte ©ebäube, f(i)Iuo

bann mä(i)tig mit ben qtofeen ^itti(^en unb gUtt enblid)

(jemn, um fic£) ni(i)t tvcxi bon bem ©tanbort be§ Äoifer^

auf eine üeriüitterte Säule nteberäulaffen. ^n ben

Süften ^atte bas Xier ganj :präc{)tig au§gejet)en. 3ßie

e§ aber jefet auf einem S3eine baftanb, fid) mit bem ätpeiten

^u^e in untt)a^rfrf)einlicf)er Äörpettrümmung ben tun*

seligen ^a\^ traute, wie baju unter bem <Bö)nahel

ein langer (Bad gleich einem graubraunen SSarte ^eröor^

quoU, ba§ lüar ni(^t ehcn fc^ön. darüber aber ber tatfie

kop\, ein ungeheurer (3(f)äbel, unb barin 5n)ei klugen,

t)on benen man m(f)t mu|te, ob fte me^^r melandfioUfrf)

ober me^r graüitätifc^ in bie Sßelt bUdten, ba^ \ai)

mxtiid) fpafeig auö. %k beiben ^ena(i)enjungen la(i)ten

benn aud) !reifrf)enb auf, tt)ä^renb brüben öor bem
^aifer mieber einmal ein Infanterieregiment ben ein=

geübten SKorgengru^ rief, mä'^renb oon ben ©d^iffen

i)erüber t)unbertftimmige Berufe erf(i)onen unb bie

33ürger frieg^Iuftig wie eben B^üiliften i^re 33emer^

fungen über bie ^arabe augtauf(f)ten.

%\e ^'ellad^enjungen beluftigten \id) nuti bamit, ben

gmeibeinigen ^lofop^en auf ber ©äute mit bem
pt)üofo))^if(i)en ^aifer gu öergteidjen. @ie Ratten un*

re(f)t. taifer SuIiano§ fa:^ meber meIanrf)olifd^ norf)

feierlich brein. %\e ^i)n\\d)U\i mar gang äu^erU(J^.

©in unfdjeinbarer, fleiner, ftämmiger ^ann bon etnja

breifeig Sahiren, fa^ er ju ^ferbe mie ein 9flefrut. ^ux,

fein geiftreiä)er topf mit bem langen, fcf)mu^igbraunen

^t)Uofoi):^enbart unb bem tai^kn (3rf)äbel erinnerte

entfernt an ben SSoget auf ber (Säule. Unb ma§ bie beiben

©trafeenjungen befonber^ jum 2aä)en reifte: genau

fo, mie ber iOlarabu je^t mit bem red)ten ?^u&e an^

bauernb unb ernftl^aft an ben (S(^äbeI!no(^en fragte

unb j(i)euerte, nad)ben!Iici) unb eifrig, fo fragte unb

fcf)euerte ber taifer in feinem unorbentUd^en 93arte

l)erum, mät)renb er ba^ gerabe borüber^ie^enbe Sle^

giment mit einigen !riegerif(i)en 9leben§arten begrüßte.



„'^ottväü^, ^uncjcu! ^tr lüolteu auf bie Werfer

Io^bi-ejrf)en, ba^ nur ba^ leere @tro^ öon if)ren S:öpfen

übrigbleiben foll! @ö mirb ein luftiger ^ieg roerben!

^ahen mir jufommen bie tapfern Sc^tüaben bei ©trafen

bürg in bie Pfanne get)auen, \o roerben roir bie ^erjer

üor unä tierjagen mie eine Hammelherbe!"
jUnb ber ^aifer roanbte jid) nadi) hinten, um ben

©roferabbiner öon i^^i^ufalem ^eransutüinfen.

„@uer ©ejuc^ ift in ©naben bemilligt. 3^r follt ba^

®elb er'^alten, um euren alten Xempel mieber auf*

zubauen. 3Benn id) au^ bem Kriege nad) ^auje fomme,
jo befu(^e \6) eud) einmal in S^^fa^em. '2)a müfet it)r

mir bie gef)eimen S9üd)er über ben ©aliläer öorlegen,

ben \t)x ge!reuäigt t)ahi. ^d) fammle SJlaterialien ^u

einer großen Satire auf ben ©eheugigten. ^d) bin

eud) in @naben gemogen."

lieber !lang ein ^ommanboruf, unb „öuten 'äJZorgen,

9)iajeftät!" jd)allte es burd^ ba^ ©eüirr oon Sifen.

'2)ie le^te Slbteilung ber Infanterie mar Vorüber unb bie

faüallerie begann öorbeiäujie^en. 2)e§ Saifers klugen,

bie eben bo^^aft aufgeleuchtet Ratten, blicften mieber

emft^aft.

„öuten 9Jlorgen, ^angerreiter !" rief er mie ber*

manbelt mit mäd)tiger gelb^errnftimme. „S^r fe^t

brat» auö! 5lbrett! ^^x werbet mir teine ©d^anbe
mad)en\ ^<i) l)ahe mir fagen laffen, ba^ bie perfifc^en

•üJ^amfelB gan§ üerfeffen jinb auf afri!anifd)c Äüraffiere
!"

©n ro^e§ ®eläcf)ter ber näcl)ften 8olbaten ant^*

mortete, unb ba^ gan^e 9iegiment nal)m fofort ba^

&eläd)iex auf. ^ie ^ferbe miel)erten unb jc^ritten in

tän§elnbem Wlax\d:)e oorüber. Der ^aifer marf benen,

bie juerft gelad^t Ratten, £ufel)änbe gu, unb fprarf)

bann f(i)ou mieber mit bem ägt)ptifd)en «Statthalter.

Ätirä unb entfrf)ieben lauteten feine Sefe^le. ©^ l)anbelte

fid^ um 9?acf)fenbung iunger 5!Jlannfc^aften, um ben
^roöiant, üor allem um einen großen öJetreibetran?'*

Port, rt)elcl)er oon Oberägt)pten au? buxd) ba^ 5Rote



50leet au bie ^ünbung beB ^upt)xai gebracht tvcxb^n

jollte. 'Der ©tatt^alter burfte jid^ teineu @tnlt)urf er*

iauben.

^utiano^ jog fein ^ferb einige <Sd)ritte jurücf unb
ritt bann gegen bie &xuppc ber d)riftUd)en ®eiftlid)!eit

lo^, aU ob er fie unter bie |)ufe feinet Xiere^ bringen

Ujoilte.

„^a, if)r Pfaffen !" rief ^ulianoS, unb lieber fronte

er fic^ im S3art, Jt)ä()renb er mit ben ©rfienleln ben

i^uä)§> immer toeiter gegen bie S3eine ber 6ieiftU(i)eu

trieb, „^a, i^r Pfaffen, i)abt i^r i)eute in euren foge*

nannten ^otte§{)äufern für ben ©ieg ber Werfer gebetet?

^d) mit e§ fd)on glouben ! 3lber meinetl^atben !önnt i^r

baS' ungeftraft tun. (SoIct)e o^nmä(f)tige Demonftrationen

Verfölge \6) ni(f)t. ^d) brauche bie ^Ufe eure§ ©efreu*

gigten ni(i)t. ^d) möd)te euci) nur pflid^ gebeten :^aben,

mit euren eigenen ^a^batgereien fertig ju fein, menn
ict) nad) bem <3iege mieber unter eu(f) trete, ^d) möd)te

bod) enbiid) miffen, moran ii)x ©aUIäer eigentüct) glaubt.

«Seit fünfzig ^ai)xen, feit mein blutiger äDf)eim eud) ba^-

^eft in bie ^anb gegeben ^at, ftreitet i:^r über bie Silatur

eurer (SJott^eit. ^a, ^err ©rjbifi^of, I)aben @ie e§

enbiid) ^erauä?"

'3)er @räbifct)of ftanb fo bid)t öor bem ^o:pfe be§

^ferbeS, ba^ beffen ©c^aum if)m ben ipei^en S3art

bene^te. 'S)er faifer fud)te il^n nod) rt)eiter ju brängen,

ber ©rjbifc^of ^tanb aber feft, unb ba^' ^ferb moUte

n\d)t met)r öor.

„SO^ajeftät," fagte 2lt^anafio^, „mx finb fatt)oIif(^e

ß^^riften unb roerben un§ t)on unferem Glauben meber

buxd) bie ©ö)ärfe be§ äöorteö nod^ burd) bie ©d^örfe

be§ ©rf)rt)erte§ abmenbig ma(i)en kffen. Die Privilegien,

tt)el(^e bie SSorgänger (Suer SJlajeftät un§ üerüe^en

t)aben . .

."

„Die ^riöilegien t)ebe idf) iüieber auf ! . . . ©uten
SD^orgen, Sanjenreiter!"

„ÖJuten 9J?orgen, SÄajeftät!"



@in fRecjiment leidster ^Retter, ba^^ öor furgem bon
bex 2)onau naö) 9(fri!a öerfe^t lüorben lüor, um ber

ägt)ptifd)en Äaöallerie gegen bie Sebuinen beiäufte^en,

ritt öorbei. @§ rt)aren milbe, gelenüge ^erl§ mit langen

|)aarfled)ten unb tmrren fc()ttjar5en <3cf)nurrbärten. ®ie

Stanbarten biefeö 9(legiment§ trugen über bem römifd)en

9tbler ba^ i^^ic^en be§ ^reugeö unb ben 5Zamen§jug

^efu ©^ri[ti. ®er Äaijer batite bie ^auft, aber freunb*

lid) grüfeenb rief er ben 9f?eitern in i^rer ^Jlutter^

\pxa(i)e §u:

„@eben!et eure§ alten Muijme^l Öafet euc^ üon ben

S^eteranen erää()Ien, ttjie fie unter ben alten @ötter=

ftanbarten in ber 'Donauebene breingetjauen ^aben!

Itnb rtjifet i^r nod^, rt)ie i^r imter meiner ^ü^rung auf

St)rmif(^ losgegangen feib? Donnermetter, ba§ war
ein 9iitt! SBifet i^r nod)? @ine ^albe ^eile in Karriere

über ^laiSfelber hinüber unb bann an ben S^leben^ügeln

t)inauf. W\x ijahen bie f^einbe ^eruntergef(i)miffen, ba^

fie mit i^ren fpi^en |)elmen im SSeinberg fteden blieben

unb mit ben 33einen in ber Suft geftüuUerten, ai§> sollten

fie meinen SSetter gu ^ilfe rufen. "Der aber ftarb tior

8(f)reden über biefe neuen telegrapl)ifrf)en B^^t^^^^-

@uer Ülegiment :^at mir ben erften ©ieg gebra(f)t!

Dafür foHt i'^r in Werften neue ©tanbarten !rtegen.

Wi einem großen ,]' barauf. Da§ foH aber :^uIiano?^

bebeuten. 5lm ^age ber SBei^e foHt i^r fünfzig f^äffer

perfifrfjen SSein auStrinlen bürfen — mit tt)eibli(i)er

^ebienung !"

Slufmunternb \ad)ie ber Äaifer auf. Dod^ fein 6d)o

loar 5u I)ören. ©tumm unb ernft mie ein fRegiment t)on

^ön(f)en §ogen bie cf)riftU(^en S^leiter oorüber. ©elbft

bie ^ferbe "hielten gemeffenen (S(i)ritt. Unb feinblicf)

blidte ber ©tanbartenträger, ein riefiger 9)lann mit

langem geflod^tenem ©c^naujbart, ben ^atfer an.

Der rt)urbe bleirf), aber ba^ 33Iut te^xie in feine fangen
äurüd, aU ber Präger ^unbert ©(f)ritte loeiter bie ©tanb=

arte mie jum ©ru^e fenfte. Dorthin auf bie erfte ©tufe



her ^ot^ebrale I)otte fid) her @rjbif(f)of mit feiner &e^U
Itcj^feit, na6) hex :^eftigen 5lnjprad)e be§ ^aiferö, §urü(!*

gebogen. Unb biefex ]af} nocf), iüie ber greife 5ttI)anafioß

bie re(i)te ^anb er^ob utib bie rf)riftli(f|e ^^a^ne be§ die"

giment§ fegnete.

^er Mfer [tiefe feinem ^ud)^ bie ©poren in bie

f^Ianfen, ba^ er fi(f) ^Dlö^Iid) ^ob unb bann 5rt)ifd)en

ben Sangenreitern unb ber !aiferliefen ©uite öorfprengte.

9Jlit eigener ^anb rife i^wHanoS bem f^ra^jnenträger bie

©tanbarte au§ ber ^anb, lüarf fie gu SSoben, unb mit

eigener ^anb rife er i^m öon ber (3(f)ulter bie Si^en,

bie feine Sßürbe be§ei(i)neten.

„%u bift begrabiert," fcf)rie ber ^aifer, feiner felbft

nici)t me^r mächtig. „^B gemeiner ©olbat tuirft bu

ben ^rieg mitma(i)en unb wirft 3^wge fein, wie wir

bie WItäre be§ S^u^ i" ^^^ :perfif(f)en ^au^jtftabt auf*

rtdjten ! Unb Wenn bu nidjt im Kriege f ältft, bu meute^

rtfd)er §imb, fo wirft bu bei ber diMU^t bor ben ^ugen
beine^ ©rjbifdiof^ ben %ob beine§ ©aUIäerö fterben,

beim ^eu^, bei ber ©onne, beim ungenannten ÖJotte!

^ä) bin boc^ neugierig, wer tjkx auf (Srben ben fürjeren

gießen wirb! Ob er, ber @o^n be§ 3iwmermann§ au^

Galiläa, ober id), ber römifd^e ^aifer, ber ^err ber

Söelt! aJJarfd)!"

O^nc ©tanbarte sog ba§> 9leiterregiment weiter,

^ie mufter{)afte ^ifgiptin ^ielt bor unb i^uüanoö ladete

^ö^nifd) auf, aU er wa^rna^m, wie biefe (i)riftU(j^en

©olbaten, oijwe mit ber 3Sim:per ju ^ucfen, fid) bie f(i)Were

SSeteibigung gefallen liefeen.

^ann wanbte er fein ^ferb unb bemühte fict), burc^

©(i)er5Worte unb fiege^fid^ere fRufe ben ©inbrud feiner

rafd^en ^at ju Oerwifd)en. 'S)ie Gleiter blieben un'=

bewegt. Slber bie näd)ftfoIgenben %xuppex\ jubelten

\t}xem taifer wieber ju, unb aU erft gegen elf Xtt)x

bie ^Irtillerie an bie 9leit)e fam unb unter ber üerwun*

berten Unru'^e ber ^wfc^auer bie ungeheuren SSetage*

rungögefd)ü^e, bon unjä^tigen Od)fen gegogen, über
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ba^i ^flafter bonncrteii, ba na^m b'xc "^axabc einen

Itolgeu ^tuögang.

'3)ie S3et)öl!erunfl flürf)tete üor Der fengcnben Sonnen*

glut in bie .*0äufer. "Der faijer aber fc^ien nic^t er*

matten gu roollen. ^i(i)t einmal bie Ginlabung gu einem

^rü^ftüc! im ©d)Ioffe naf)m er an. @r liefe fid) auc>

ber ^nbe ber nä(i)ften Dbftoer!äuferin ein ^rot unb

ein paar Datteln bringen unb na^m bie einfache '^ai^U

äeit gu ^ferbe ein, mä^renb nod) bie Saftmagen mit bem
Qiepäd ber Offiziere in enblojer 9lei^e hinter bem
9(rmee!orp^ ein^errajfelten.

„^d) mnfe m)d) tjeute üor 9?ad)t abjegeln unb

möchte ni(i)t fort, ol)ne bie Set)en^mürbig!eiten ber

«Stabt in 9rugenf(i)ein genommen ju t)aben. i^d) bitte

bie Ferren, fid^ mir anäufd)Iie6en. '2)a§ erfte unb

mid)tigftc mirb fein, ba| id) mir bie altberütjmtc

9t!abemie unb ^^ibliot^ef mal nätier anfet}e. ^a foll

ja aud) allerlei d)riftli(^er Unfug fid) eingeniftet l)aben.

^IMr mollen giünblid) auffegen. 55er übernimmt bie

g-ü^rung?"

%ex ^räfibent ber 3t!abemie trat oor unb bat mit

ic^mad)er Stimme um bie &nabe, an bem fdiönften

^age feinet Sebens . . .

„SSeife fd)on! Sie finb einer oon ben unfid)eren

Äantoniften. Sinb unter meinem anerd)riftlid)ften

fetter, bem 9)lörber, für ein ^od)geit5!armen ^rofeffor,

unb bann gum So'^n bafür, ba^ Sic fiebrig ^aijxe alt

loaren, ^^räfibent gemorben. 9Za, überne{)men Sie

mal bie ^ete."

^ex ^aifer fprang rafd) oom ^^ferbe, unb ber 3iifl

fe^te fic^ in ^emegung, boran ber £aifer, lebhaft unb

iugenbli(^. 5^eben if)m, immer um einen Sd)ritt gurüd,

mit bem £opfe aber unter unaufhörlichen Südlingen

ftet^ in ^örmeite öorau^, ber ^räfibent ber 9lfabemie.

hinter i{)neu ba§ militärifcf)e ©efolge be^ Eaifer§ unb
eine ftattlid)e 9J^enge öon ^rofefforen unb @eiftlid)en.

©injeine @efd)äft§Ieute brängten fid) ju unb üerftanben



e§, fic^ üom Äaijer in ein ÖJef^räd^ jieljen ^u laffcn,

beöor nocf) ber ^au^Jteinganö erreid)t mar. i^ulianoä ^attc

bcn ^räfibenten nac^ ber 5lnäat)I ber 93üd^er gefragt.

91B ber alte §err mit ber Slntmort gögerte, rief ber

^apierfabrüant Soffeplj auf brei ©djritte Entfernung

t)erüber: „SSarum fragt ber Äaifer nid^t mic^? ^6) wei^

auöwenbig, bafe 35 760 95änbe ma(i)en allein bie Hftro^

nomie au§."

^ie alten diäte unb Offiziere, bie fcf)on unter ^on*

ftantin unb beffen @öf)nen amtiert t)atten, erf(J)ra!en

über biefen neuen S3ru(f) be§ §of§eremonieIB. ^er
Äaifer aber rt)in!te ben ^abrüanten i^offe)?^ freunblid)

I}eran unb ftellte feine Ujeiteren ?5ragen an if|n. i^offe^j^

blieb feine 9lnth?ort f(i)ulbig. ^a^ ^omerjimmer ent^

^alte 13 578 SSänbe, flriec^if(f)e ^^ofop^ie 75 355

unb \o weiter.

^lö^Iid) blieb ber Äaifer nac^benüid) fte^en unb

fagte: „^ören ©ie, lieber l^offepl^, Sie foHen §of*

iieferant n)erben, aber nur, n^enn id) xniö) überzeugt

tjoht, ba^ iS^re Slngaben rici)tig finb. 3<^ rt'iW bie le^te

Ziffer mit bem tatalog öergleidiien."

„©Ott, gerecf)ter!" rief i^offep'^ jitternb unb bod)

ttjieber fred). „ÖJeftatten ^D'laieftät mir untertänigft,

i^fjnen §u fagen, ba^ ba§ noc() nie ein Äaifer gemad^t

I)at. '^u ja, iä) mill jugeben, rt)eit SRajeftät l^at wiffen

mollen alleö fo genau, I)abe id) ein paar Heine Biff^i^'^

erfunben. ©o mollen e§ fonft immer bie £aifer '^aben.

5tber bie ^aufenber maren rid)tig. Unb id) mU i^^nen

fagen, ^aieftät : i^ft e§ für ^ajeftät nid^t genug, menn
bie ^aufenber richtig finb?"

^er ^aifer ladete tfet^Viä) unb üerfprad), fid) bie

2et)re §u mer!en.

©0 gelangte man burc^ eine namenlofe ©eitengaffe

in bie 2;ö))ferftrafee unb öor ben ^aupteingang ber

9l!abemie. (Sine mäd)tige ©äulentjalle, auf bereu ©tufen

^unberte t)on Beamten unb Wienern be§ ^aufe^ 5luf^

ftellung genommen t)atten, lub §um eintritt ein. S^i
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siedeten unb jur 8tn!en ftanbeu 33ilbjäulen gried^tfd^cr

^{)tIofopI)eu unb *2)ic^ter.

^an betrat ba§ ÖJebäube, unb öon ©aat ju ©oal

übernahm ein anbetet bet ^tofejfoten bie ©tÜätung.

5tB roäte et ein S5ibIiotf)e!at üon i^ad}, bet nut

feinet (Stubien megen narf) 5tlejanbtia ge!ontmen, ging

3?uIiano§ übetall ^in, ^og ba ein jeltene^ 6jem^)Iat an§>

bcx 9teif)e ^etüot, üettette bott auf einet bet bequemen
Seitetn bi§ ^m %edc hinauf, um firf) oon bet 9iicf)tig=

feit itgenbeinet Eingabe ^u übet5eugen, obet et fe^te

fic^ gat mit einem SSanbe bet fcf)önen ^u§gabe bes dornet

an eineB bet fleinen Xifd^cf)en niebet unb la^ ein paat

^etfe.

®ie gtied^ifd^en ^id)tet feffelten ben S^aifet allein

gegen eine ©tunbe, unb oon ben ^^iIofop()en rtjollte

et [lä) gat n\d)i ttennen. 9)Ht ^latons @taat§Ief)te

in bet ^anb fü^tte et ein lebhaftes ©efptäc^ übet ^lugenb*

etjie^ung unb fe^te e^ fott, mä^tenb et fd)on ben ^lügel

bet mat()ematifc^en 33ibIiot^e! bettat. ^iet geftanb et

fteimütig ein, baB et ein 8aie fei, unb liefe fid) Oon ben

^^tofeffoten bet einjelnen ^äd^et fo im SSotübetfliegen

^-ßotttäge übet ben augenblidli(i)en ©tanb bet befon*

beten 2)if§iplinen galten. %a§> befolge toat oolllommen
etmattet, unb gmeimal fd)on ^atte bet alte ^täfibent

bet 3lfabemie e§ gen)agt, 93laieftät gu einem üeinen

i^mbife eingulaben, bet in bem ptad)toonen ©mpfang^=
faal ootbeteitet fei. ^aüon nsollte bet Mfei nid^t^^

toiffen. 2öet i'^m biene, muffe ebenfo ftugal leben

fönnen, toie et felbet.

9Kit 2;^eon, bem betüi)mten '•^tofeffot bet Med)an\l,

begann bet ^aifet ein öefptäc^ übet bie Äonfttuftion

eineö neuen ^elagetungögefrfjü^ee. '3)et ^aifet bewies

einige ^enntniffe in bet SSallifti! unb gab bem ©ele^tten

eine allgemeine ^bee, rtjie bie ©d^Ieubetftaft bet alten

9]?afd)ine oetboppelt metben fönnte. ^tofeffot 3:^eon,

bet frf)on met)tete tüiffenf(i)aftlic^e unb ptaftif(i)e 5ltbeiten

füt bie faifetlic^c Stttitletic au^gefül^tt t)atte, fd)ien ^eute



mrf)t reci)t bei ber Saä)e §u fein. Sc^HeBüc^ [iel es bem
Äatfer auf.

„35}a§ ift benn ba^, Heber Xl)eou? ©ie mürben
mir aU einer ber treueften 3lnt)änger unferer alten

QJötterreUgion gerüt)mt. ^d) 1:)ahc auf ©ie gere(f)net.

©ie miffen, maö biefer ^^etbäug für micl) bebeutet,

©ie miffen, ba^ irf) biefen $erfer!rieg glorrei^ be*

enbigen mufe, um bann in langer f^^i^ben^regierung ben

inneren ^einb befiegen §u fönnen, ben neuen gati^

Iäif(i)en Stf^ei^mu^, ber gegen unfere alte 9fleUgion,

gegen ©ötter unb ^^ron ba^ ^au:pt ergebt, ©ie lüiffen,

ba^ id) biefeS ÖJefinbel gu paaren treiben mU, tve\d)e^

allgemeine @Iei(i)l)eit unb Sßrüberlicl^leit unb toaö meife

id) lel^rt unb ben ©alUäer §u einem neuen ^^iIofopt)en

mad)en mill. ^aben ©ie leine Suft, mir babei gu

t)elfen?"

3:i}eon, ein ftattlic^er Wann bon it)enig über üierjig

^al)ren, beugte fic^ Ijerab, alö ob er bem faifcr bie

^anb !üffen nsollte. Seife fagte er mit 2;ränen in ben

klugen

:

„SSerjeit)ung, ^ajeftät, niemals merbe ic^ gu ben

©Triften überge'^en. ®ie Götter t)aben leinen treueren

Wiener. 5lber tjeute nad)t — bor üierjet)n Xagen t)at

mein junget äöetb mir ein finb gefd)en!t — unb l)eute

nad)t ift mein junget Sßeibgeftorben, t)at mid) mit ber

kleinen allein gelaffen! ^eute nad)t! ^d) allein mit

bem tinbe!"

^er faifer brüdte bem ^rofeffor l)er5lic^ bie ^anb.

„S5er5eil)en ©ie mir! 33leiben ©ie in meiner S^Jä^e
!"

Unb in nertjöfer ^aft eilte ber .^aifer in ben näd)ften

©aal, rüdfid)t§lo§ unb unermüblid).

©§ lüar fed)§ Ul)r oorüber, al§ ber Äaifer ben '^len^

bau betrat, beffen erfte ^Ibteilung bie ^ibel ber ^uben
in ga'^lreidien ^ebräifd)en @jem:plaren unb bie Über^

fe^ung ber fiebjig ®olmetfd)er, fortjie äa^lreid)e 5^om==

mentare unb ^ilf§merfe entljielt. ^ier rt)arteten feit

bieten ©tunben bie iübifd)en ^Rabbiner unb bie d)ri[tlid)en
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QJeiftItd)en, um bcm ^a'x'ict if)ie Äenutiiijfe gut 3Ser^

fügimg iu [teilen. ;3?uliano0 fragte unter allerlei Sdjcr^en

unb S3oö{)eiten bie ^ufc^^^i ^^ü<^ «^cr ®efd)i(^te t^rer

I)eiligen ^üd)er unb la§ aucf) auf ber ©teile ein Äaipitel

au^ ber ©e:ptuaginta. ^er Oberrabbiner ^atte i^m
^ur günftigen S3orbebeutung etrooei au§ ber Eroberung

lanaanö öorgelegt.

„©ure 9Jlofe§ unb ^o]na jinb oiel §u gute Solbaten

gemefen, um erträglich ^^ilofeop^en ^u fein, ©ie ^aben

5u üiele ©efe^e gemacht. 5tber immerhin Ijabe icf)

3(cl|tung öor bem 5(Iter biefer ^üd^er. ^d) mill in 5tfien

eurer gebenten, n^enn id) ettoa§ §ebräifd)e§ finbe. Sd)

lüffe alleö auf ©d)iüein§Ieber abfd)reiben."

3um brittenmal mar ber ßr^bifdjof vorgetreten,

um in einer öorbereiteten diebe bie S3ebeutung ber

i^ubenbibel für ben neuen d)riftlid)en QJIauben au^'

einanber^ufe^en. ^^e^t gelang ee i^m, ^u 3öorte ^u

fommen. i^efuö S^riftuö Ijabe ba^ 3^i^^"^omaIgeje^

abgefd)afft, meldie§ ©einer SJlajeftät mit ^led^t fo

JfinnIo§ erfc^eine; unb menn 9J?ajeftät bie ©nabe ^aben
pollte, einen ©aal meiter ju ge^en, fo merbe er bie

ffd)önfte ©ammlung aller mid)tigen ©d)riften ber d)rift='

[tid)en ^t)iIofopt)en tiorfinben.

„^ä:) bitte, fid) nid)t gu ftören, meine Ferren!" rief

jber .faifer I)ö^nif(^. „Biegen ©ie fid) gu i^ren d)rift^

[Ii(^en ^I)iIofop^en gurüd unb faften ©ie bort, menn
;©ic mollen, mie ;^re neuen 93lenfd)enbeglüder, bie

[?[Könd)e ! S3ei bem ^ebanfen, ba^ d)riftlid^e ^^ilofop^en

j^meine geiftigc ^oft fein tonnten, ^ahc \d) iplö^lid) einen

foId)en junger be!ommen, ba^ id) bie ©inlabung beö

f^errn ^räfibenten annel)me, für mid^ unb alle guten

i.SSürger be§ 9?eid)eg. ©ntfc^eiben ©ie felbft, ^err ©rg*

bifc^of, ob ©ie ein @Ia§ 2Bein ober ein Kapitel Drigenes

|t)or5ieI)en. tiefer I)eilige ^err foll ja auCMicI)menb

[Offetifd) gemefen fein!"

®er Äaifer fafetc 2:l)eon unter ben SIrm, unb über

[Crigene^^ fpottcnb folgte er bem ^räfibenten in ben
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großen ^ruutfaal, h30 brei mäd)tige S9üffet§ aufgeftelU

maren unb tüo^in \\(i) nun ba^ !aiferli(i)e ßJcfoige mit

9(uflöfung aller Drbnung ftürjte. ^er ^aifer felbft nai)m

mit abfici^tlicf) er @nt^altfam!eit nur ein ^rot unb ein

(SJIa§ Söein, wäl^renb bie Offiziere unb ^rofefforen

gieriger, aU e§ wo^ Soffitte wai, über bie guten ^inge

I)erfielen. ©elbft bie cf)riftlid)e (5JeiftUcf)!ett, bie miber^

miliig gefolgt mar, üergafe beim @ffen i!)ren S'^^^ wnb
i^re ©orgen. S^lur bie ^uben berührten ni(^t§.

^er Mfer f^radt) mieber mit ^^eon über bie ^ci"

befferung ber ^elagerung^ftüde. ^^eon foUte fein Sßeib

in ^\ii)e begraben unb betrauern, bann aber mit bem
^ireftor ber Slrtillerieruertftätten in SSerbinbung treten

unb ba§ geplante neue @ef(i)ü^ möglid) ju madien fu(i)en.

X^eon ^atte ein @Ia§ arabifd^en SGSeineö gu fid^ genommen
unb moHte ehen lebhafter aU bisher be§ ^aifer^ S&e^

rec^nungen öerbeffern, aU ein lauter Särm öon ber

©trafee bie 9(ufmer!fam!eit be§ .taifer§ ablen!te. 3^afd)

fct)Iug Suliano§ bie Sortieren §um 93aI!on beifeite unb

trat l^inau§, um felbft §u fet)en, \va^ borge^e.

„5ine§ tüill er felbft fe^en," flüfterte i^offeipt) einem

fetter gu.

Unten in ber Xöt)ferftraf;e t)attett fic^ über taufenb

9Jlenf(f)en oerfammelt unb fct)ienen §tt)ei Parteien ^u

bilben, bie tieftig miteinanber ftritten. W^an ^atte ba€-

@rfcf)einen be§> taiferö nicbt bemer!t. '3)iefer f(i)idte

I)inunter, um eine juiJerläffige ^etbung §u erhalten.

33eöor aber ber SSote §urüd!e^rte, mar ^rofeffor X^eon

auf ben 33aI!on geftürgt unb ^atte firf) bem i^aifer gu

^ix^en gemorfen.

„©c^ü^en ©ie mein .tinb, ^Jlajeftät! 9Jlan will et-

mir taufen."

^er taifer trat in ben ©aal §urüc!. ®ie ?lber auf

feiner ©tirn mar angefcEimolIen. ßJefdjIoffen üerfam^»

melten ficf) feine Offiziere um it)n. ©o t)atte er au^-^

gefe^^en, ai§> in ber ©ct)Iac^t bei ©trafeburg ber SSerrat

be§ ^aiferg (Sonftantiu§ it)n einer 9iieberlage natje
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bra(f)te unb mir feine ^erjönlid^e ^apferleit ben Sieg

bex @rf)rDaben üer^inberte.

^er Äaifer lie^ ji(^ berid^ten. ©o öiel mar gemife,

bafe ber (i)riftlt(f)e ÖJefellenöerein ben ^umutt im %la^

bemiegebäube ba^u benu^en rtjollte, um ba^ üeine

%ö(i)Ux6)en be§ ^rofeffor^ ^^l^eon gegen ben äöillen

beö 95ater§ ju einer 6;{)riftin §u mad^en. ®ie rf)riftlid)e

^mme n?ar beftod)en rnorben, unb bie 5tbjic^t märe

gelungen, menn ein jübifd^er ^ibliot^efbiener nid)t auf^»

gepaßt unb B^ter gejc^rien ptte. 3^un ftanben fid)

auf ber Strafe bie jungen Seute üom ©efellenöerein,

tt)eld)e bem @räbif(i)of unbebingt ^ur SSerfügung ftanben,

auf ber einen Seite, bie ©rierfjen unb i^uben auf ber

anbern Seite gegenüber. '?fRan ^atte bie 9(mme mit

bem Äinbe in ba§ 2ltabemiegebäube §urücfgebracE)t unb

führte fie je^t in ben ^runffaal öor ben Äaifer.

„SJlaieftät," rief X^eon, „nod) beöor ba^c Äinb ge*

boren mar, i)aben fie mein armeö Sßeib gequält, e§

ber neuen tircf)e gu öerfpre^en! '2)ann t)aben fie ber

£ran!en feine 9lu^e gelaffen unb burd) unaufhörliche

93ebrof)ungen bie 2:obe§!ran!^eit tvotii tierfrf)ulbet ! ^t^t

moUen fie ba^ arme SBürmd^en 9Jlaria taufen, bamit id)

auf meine alten ^age anftatt eine§ lieben ^inbe§ eine

^einbin, eine ©^riftin, im ^aufe l)abel"

^er ^aifer minfte bie 9lmme ju firf) ^eran unb
nabm iijx ba^ Äinb au^ ben 3(rmen. ^a^' lag fd)Iafenb

in feinem ©tedüffen unb bemegte nur leife ba^ t)0lbe

fö:pf(i)en, aU ber ^aifer fid) l)erabbeugte unb bie mei^e

©tim mit feinen garten SSart^aaren berührte, ^obe^^*

ftille t)errfd^te im ©aal.

„Un§ beibe follen fie nic^t erobern, bu arme§ ®e*

fd)öpf!" flüfterte ber ^aifer. „%\(i) ni^t imb mic^

nid)t, fo maiir ic^ ^ulianoö ^eifee!"

„3f^r Ferren!" rief er bann fo laut, ba^ ba^ tinb

ermad)te unb mit feinen fd)marjen, munberbaren klugen

auffdiaute, „i^r Ferren, id) ^aht (Siligere^ ju tun, aB
(Jreüier \)kx iu ftrafen ! 5tber id) fünbige eud) an, ba% ber
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frieg QCQcn bie ^erjer nur ein ^oi;f:piel fein foH bejfen,

tt)a§ ici) gegen bie inneren ^einbe meinet 9flei(f)e§ im
Sinne trage. ®iefe§ ^inb bleibt unter meinem ©d)u^.

Seber ^lud) ber Unterrt)elt unb jeber ^li^ ber Über^

irbifd^en jotl bie öerbammte §anb treffen, bie e^ rt)agt,

ba^ ^reuäe^jeicf)en über mein ^atenünb gu mact)en.

Wlaxia tvoUen fie bid) taufen, bu armeö ^i^ig, unb bir

bie lebenbige ©eele ertöten, mie fie bie ©eele ber 3SeIt

öerniditen rtJoHen. %k Seben^freube mollen fie au§^

Iöf(f)en, rt)ie fie bem ®riecf)entum jebe Suft unb jebe

^reube öergällt ^aben für lange 3^it- ^orb unb %ob,

^err ©rjbifd^of! gittern Sie öor meiner 9lücf!unft!

^iefe§ ^inb aber foll feinen ber bemütigen ©Triften*

namen tragen, ^d) mei^e e§ bem oberften ®ott im
^immel, bem 3^^^ ^tjpaio^, bem t)ö(i)ften Beu^, unb
irf) nenne e§ ^t}paiia."

3!}iit beiben Rauben t)ob ber ^aifer ba^ ^inb em^jor,

mit berfelben SSettjegung, mit ber ber gried)if(^e ^riefter

bei bcn t)etltgen SJli^fterien ber unbefannten ©otttjeit

Opfer barbrad^te. fRü^rung unb y^riebe kg auf feinen

Bügen.
„^f)x ^eiligen alten Götter! äBenn i^x nod) lebt,

menn i^r mid) liebt unb rt)enn i'^r gemiltt feib, ben

©aliläer nic^t ju euren ^immUfd)en Si^en auffteigen

äu laffen, fo f(i)ü^t mir biefeö finb ! ^ä) werbe niemaB
mef)r ein äßeib f)aben unb ^inber. 3ßer euc^ bient,

ber mufe üeräid)ten auf eigene^ &\M. ^6) ne^me biefe^

Äinb für euc^ aU ba§> meine an. Safet e§ ber @rbe äum
^fanbe, ba^ @rieci)enlanb§ ©cf)ön^eit unb äi3a^rt)eit

unb 0iriecl^enIanb§ f^reube bauern njerben, tro^ bem
®aüläer unb feinen Pfaffen, ^eilige Öiötter, f(i)ü^t

mir ba^ ^inb, rt)ie i^r mid) gum Siege füt)ren n^erbet,

für mid) unb für mein 9fleid) \"

©in Ieife§ ^Seinen be§ £inbe§ unterbrad) bie un*

^eimüd)e Stille, n3eld)e ben 333orten be§ ^aifer§ folgte.

äiUliano§ liefe ba^ Äinb bem SSater unb ging bann mit

mäd)tigen Sd)ritten auf ben @rgbifd)of lo^. "Iirotjenb

14



ballte er bie i^an\t unb jaqte nic£)t§ at»: „5(uf SSieber^

jel)en iiac^ bem (Siege! ©rft beu ^erjer, bann ben

©aUtäer! ^c^ bin erft breifeig Saf)re alt, unb luenn

id) nur §e^n ^at)re ba^ ^eft in Rauben behalte, \o foll

bie äöelt für immer e§ gef^JÜren ! @§ ift ^txi, it)r Ferren,

mir jd)i[fen un§ ein."

Unb ot)ne ein ^ort weiter §u öerlieren, eilte 3uliano§

bie 2^re^:pen hinunter. 9?ur bie Offiziere folgten i^m.

Unten ^atte eine 5lbteUung ber ^larinefolbaten ^ofto

gefaxt. Unter i^rer @^!orte marfd)ierte ber faifer

unb feine ©uite bem ^afen §u. ^oü mürbe er öon

einer unjä'^tigen SSolBmenge mit ^0(f)mfen empfangen,

^ie @riect)en, bie ^uben unb ba^^ gan^e SSoI! ber alt==

gläubigen %t)pter Ratten üon feinem 5luftreten gegen

bie ^lerifei get)ört unb jubelten i^m §u. S3egeifterung

unb &\üd ftral)lte au§ beö Äaifer^ 9lugen. ^id^t öor ber

Keinen Saufbrüdte, bie it)n auf ba§> 5tbmiraBfc£)iff tragen

follte, richtete er ficf), fo ^od) er tonnte, auf unb rief,

aU tonnte e§ bie gange ©tabt ^ören, mit fd^metternber

.fommanboftimme

:

„©et)t i'^r bie ©onne, bie rotglü^enb bort im ^)Uex

untergel^t? ^l}x glaubt, fie märe tot, it)r glaubt, bie

alten (Götter mären geftorben. 3lber morgen frü^,

menn unfere guten 8d)iffe un» fd)on meit öon i)ier

bem ^ampf unb bem ©ieg entgegenfal^ren merben,

morgen frü^ mirb fie fid) allgegenmärtig in bem ©lange

beö erften 3^ageö mieber ergeben unb mirb un§ Ieud)ten,

un§ unb aller Kreatur. ®afe i^r e§ mifet, unfer aller

l)ö(f)fter (5Jott, ber ^ö(i)fte 3^u§ unb ber ©ott ber ^uben
unb euer 6Jott ©erapi^, eö ift bie ©onne, bie je^t fc^lafen

gel)t, aber auferftel^en mirb unb niemaB fterben. ^ein
ÖJott, mein ÖJott, fegne micf) im ©d^eiben unb fegne

mein Söert unb laffe un§ fiegen über bie ^aci)i ber

©aliläer!"

9'io(f) eine meite ^anbbemegung, aB mollte er :priefter*

tid) bie ©tabt fegnen, bie er öerliefe, unb bie «Sonne

fegnen, bie blutig untertaud)te, bann fprang Äaifer
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:3utiano§ auf jein (S(i)iff, unter ^unbertftimmigem Stufen

rt)urben bie ^aue eingesogen unb langfam fd)rt)amm

ba^ f5ai)t5eug üom Ufer ^inttjeg, ätt)if(^en ben anbern

Schiffen ^inburd) unb majeftätifd) mit boHen (Segeln,

bie im 3lbenbf(f)ein rötlid) ftra'^Iten, au§> bem ^afen
^inau§.

^er ^:^itojo:pi)enöogeI öerliefe ba^ %aö) ber Slfabemie

unb folgte in toeiten Greifen feinem Äaijer. Sänge,

lange fcf)njebte er ijoö) über ben 9Kaften, bann !e!^rte

er mit fd^rtjeren, garten ?5IügeIfd)Iägen jurüd unb ftellte

ficf) mit einem S3eine auf einen Oorgefc^obenen ©tein«=

baifen ber 9l!abemie, bort, wo ba§ ^aten!inb beä Ä'aifer^

längft njieber fcf)Iief. "Der BJlarabu fraute fic^ ben Äo:pf

mit bem linfen f^ufee unb !Ia))perte mit bem ©c^nabel

unb fd)IoB forgenöoU bie klugen.

2)ie ©onne ! ®ie ©onne ! SJlein |iegreid)er .^aifer

!

©ie ift mä)i gut, ift f)art mie bie ÖJötter; tt)ol)I läfet fie

un§ leben, bo6) liebt fie un§ ni(f)t. ©ie rt)ill nur SSüfte,

fie mli nii)t bein Söo^I. SKoIod) — 5Ölörberin — Sßüften^

gewaltige? Steine brütet fie, Steine ftatt 33rot! 5lrmer

taifer, arme§ £inb!

Unb ber ^^itofo:p:f)enüogel lüacfjte nod^ lange auf

bem ©teinbalfen über bem 33ett(i)en §t)patiaö, tuäijrenb

^Wejanbria fci)on fd)Uef unb aufeer bem uralten 5!Karabu

nur nod) ber ©rjbifctiof n)a(i)te, ber @räbifd)of imb fein

©efretär, meldte SSriefe fd)rieben na^ Slom, nad)

Äonftantinopel unb nad) ^erfien, an bie f^einbe be§

taiferö :^uIiano§.
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1, ©te 3w9ent) ber ipppatfa

Unter her Pflege einer treueren 9(mme, einer et)r*

üd^en braunen j^el\ad)in, n^ar .^t):patia ein ^a^x alt

fletDorben unb äum ®eburt§tag Ratten \id) üiele Kollegen

if)eon^ unb öiele Beamte au§' ber ©tabt mit ^übjctien

unb loftbaren @ejd)en!en eingefunben. ®a§ ^atenünb
be§ Äaiferö, ba e§ fo f(i)ön unb ernft unb glüdtid) in feiner

Söiege lag, mürbe njie eine ^rinsejfin bebad)t. ^uf
ba^ Sßort be^ ^aifer§ ^in Ratten grie(i)ifc^e §ejen unb

ägt):ptif(i)e Pfaffen, jomie iübijd)e ^abbaüften bem
fleinen ^ra^en eine glänjenbe ßwiEunft ttorau^gejagt.

^a \vax feiner unter ben Gratulanten, welcher nirf)t an
bie ßauberet feiner ÜieUgion ober an bie 9Jlac^t be§

.^aifer§ ^uUanoä geglaubt ptte. Unb jo ert)ielt bie Heine

§t)))atia t)unbert ©aben, bie fie nic^t üerftanb, barunter

oiele ge^eimni^öolle SJlittet gegen tran!^eit unb ^loi,

^(mulette, toeli^e fo ein ßJIüd^ünb bod) niemals braud)en

tonnte. Unb bie 33Iüte ber ^eiligen Silie, roetcfje ber

^^ilofo))^en[torrf) mü^jam genug au§ bem innerften

©ärtlein be^ 5tmmontempeI§ für ba6 ^inb geholt t)atte

unb ttjeld^e er i()r nacl^ einem ^luge öon öielen ^Ofleilen

bei Sonnenaufgang burd) ba§ f^enfter üor bie 3öiege

iparf, mürbe öon aci)tIofen 9Jlännern vertreten.

9luf feinem mäci)tigen ^luge nac^ ber ^eiligen Silie

erfuhr ber traurige SJJlarabu fci)Iimme 9huig!eiten öon
anberen meitgereiften 35ögeln, öon 'äbUxn unb ©eiern.

^o(f) er muBte f(i)roeigen, benn man ^ätte i{)m boci^ nid^t

geglaubt, ©o fafe er benn Xag unb 9iad)t trübfelig

ba unb öerf(f)mä^te bie lederften Sif(i)e. (Sect)§ SSod)en

fpäter !am ba§' f(i)rerfüd)e ©erüd)t ju ^Jufee nacf) 3tlej^
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anbria, fo uu|id)er unb änaftUcf) freilief), ba^ bie Parteien

bei- ©tabt [tumm mtb tatenlos fiö) flegenüberftanbeii.

Äaifet i^uliano^ fei tot!

r äöieber üier SBoci^en fpäter \vai e^ !ein ©evüc^t

met)r. i^n ber glü^enben SSüfte jenfeitä be^ S^igrie

tjatte fi^ ba§ römifd)e ^eer aufgerieben im Kampfe
gegen bie feinblid)e ^atur. ^utianoä tvat öienei(f)t ein

guter ©olbat geroefen, ein großer ^e\bi}exx tvax er ni(i)t.

Dber bie Werfer mußten au^ ber Umgebung be^ ^aifer§

beraten getoefen fein, ^id^t^ gelang, nirgenbö ftellte

fic^ ber ^einb §ur <3(f)Ia(i)t, 9(rmee unb 9SoI! üon ^erfien

mit allem SSie^ unb allen Vorräten jogen tiefer unb
tiefer in§ innere be§ Sanbe§ unb liefen ba^ !aiferli(i)e

^eer allein in einer SSüfte. SÖßo eine ©tabt eingenommen
ttjurbe, ba f^lugen UJenige ©tunben fpäter bie f^lammen
an allen öier @nben em^jor.

.Unb bann !am ber furd)tbare Xag im ($ng:paB, wo
ber taifer bei ber ^a6)t}ui überfallen tüurbe, roo er h?ie

ein 9ftafenber ber Überga'^l entgegenritt unb mitten im
©ebränge öon ber ©eite ben t5blicl)en (3d)uB empfing.

^n ber Xobe^not ^atte ber gele'l)rte SibanioS au^^

get)alten neben i^m, unb fein 33eri(^t Oerfünbete ber

3Selt bie legten Sßorte be§ legten römifd)en taifer§.

^a§ Ijerborquellenbe SSlut sollte i^uliano^ mit ber

rechten .^anb gurüd^alten, balb aber warf er e§ bem
^immel entgegen, aU mollte er fid) felbft bem 3orn
be§ neuen GJotte^ aU 9Jienfd)enopfer barbieten, ^ann
fan! er ^urüd, graue Xobe^bläffe überwog fein Stntli^

unb er flüfterte: „©aliläer, je^t f)aft bu gefiegt."

2ibanio§ fügte feinem S5eri(i)te öerbammenbe Sßorte

über bie SJlörber feinet ^errn tjin^u.

©in neuer ^aifer ftieg auf ben 5tl)ron unb balb tt)ieber

ein neuer. %od) in 3(tejanbria l)örte man nur il)re

9^amen unb fragte immer nur nod) nad) ben 5!J?örberii

be§ ^aifer§ ;^uliano§. (£§ l}ieB, ber ^önig öon ^erfien

t)ätte bemicnigen feiner ©olbaten, ber fid) rü()men

fönnte, ben römifd)en faifcr getroffen ju ^aben, ein
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^Sermöcjeu öerfproc^cu. 9l6er !eiu Revier maä)ie jein

9{ed)t gcitenb. 9JZan er5äl)lte, ber erfte ©(f)uB be^ ireffene

t)ätte bem Äaifer gegolten, unb bort, mo^er ber ©c^ub

tarn, [tauben feine ^erjer. S^ei Xaqc lang tüagte ber

©rgbijc^of oon 5llejanbria nid^t fein ^au^ ^n berlajjen.

Xienn ber ^öbel brof)te i^n ju fteinigen unb nannte

i^n laut ben 9JZörber be^ Äaijer§. ^od) roieber !am auc-

Sl^onftantinopel ein Scf)iff, mit @oIb für bie £ir(i)e öon

^lejanbria unb mit neuen SSerorbnungen, \vcld)e ben

Äaifer Suüano^ einen 2tbtrünnigen unb ©otte^Iäfterer

nannten. ®a 50g ber (Sr^bifc^of frei t»or allem ^olf

in feine ^at^ebrale unb laö ein §0(i)amt; ber ^öbel

oon 5tlejanbria ftanb am Söege unb oert)ö^nte bie armen

8oIbaten, bie nun au^ bem unglütfli(i)en ^elb^uge ^eim=^

!e()rten, franf unb in ?5e^en, Ärü^pel unb S^öaliben.

(Siner oon ben rücEfef)renben ©olbaten, ber begrabierte

Fahnenträger eine§ 9leiterregiment^ oon ber "S^onau,

beid)tete lange im ^rioatjimmer be§ (£räbifrf)of^ ?lt()a*

nafio§. 9J?an fannte i^n nicf)t, nicf)t i()n unb nid)t ba^^

fürftlicf)e blonbe SBeib an feiner oeite; aber man nannte

i^n ben SO^örber be§ ÄaiferS unb mollte i^n nid)t bulben

in ber ©tabt. 'Ser alte ^ä^nric^ aber marf ftol^ bie

frf)ioaräen ?51ed)ten in ben 9^acfen, \txi(i) fid) tro^ig ben

gefIo(f)tenen ©cl)nurrbart unb betete in allen Ätrci)en

unb fud^te fid) ein §eim für ba^ Söeib, ba^ er irgenbmo

iti Germanien erbeutet :^atte. @r fanb enblirf) ein Ob*

baä) in bem Oerlaffenen @efpenfter^au§, einem bürg*

artigen ^au, 'hinten an ber ©tabtmauer, ^tüifcf)en ben

ägt)ptifc^en 'iOZufeum^anlagen imb btn ^xkb\)ö\c\\,

groifrfien b*em ©erapeum unb ber ^otenftabt.

2Ba^ ber Marabu bor i^rem ^enfter !lapperte unb

maS ber 23ater öor i^rer 2Siege traurig immer tüieber

fagte: „öaliläer, bu l)aft gefiegt!" ba^ fd^ien ber !leinen

^t^patia gleich brollig. ^enn fie Iäci)elte, roenn ber

^ater neben if)r ftanb, unb fie Iad)te, roenn ber ^t)ilo='

fop^enftorc^ burci^ ba^ offene ?5enfter ungefc^irft gu ii)r

^ineinfpagierte, um it)r bie ßeit gu Dertreiben.
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@§ mar einjnm gemovbeii in ber WJabemie feit bem
^obe be§ ^aiferg. aJlonatelaug ängftigten fid) bie ^ro==

fefforen üor bem Übermut be§ (£r5bif(i)of§ 3(t:^anafiog,

unb aucf) fpäter, al§ bon ^onftantinopel ber S3efet)I

gefommen mar, nict)t§ an bem S3efte^enben ju änbern,

bie ftrenge äßetfung, bie i^eibnifcfien Se:^rer ber ^oct)=

fd)ule auf ben 5lu§fterbeetat gu fe^en, fie aber §unäct)ft

im unge!rän!ten ö^enu^ \t)xex Stiftungen §u belaffen,

ba blieb e§ einfam unb ftilt in ben 3eWen unb auf ben

§öfen ber berühmten ©(i)ule. Grüben ba^ neu erl)ö^te

unb öergolbete Äreu^ ber ^at^ebrale überragte nun
ba^ ®a(i) ber ©temmarte.

i^erabe unter ber ©temmarte ^atte ^rofeffor Xt)eon

feine Heine ^ienftmoljnung. ^er 5!)latt)emati!er mar
fein ^Iurna(i)bar. S^eon lebte unb fct)Iief in feiner ^r==

beit^ftube; fein Si3ol)n§immer ^atte er bem ^inbe unb
ber Pflegerin überlaffen, ber braunen f^elladiin.

'^od) ein anbere^ junget SO'lenfdtienmefen lebte bort,

menige (S(i)ritte öon ber fteinen ^t)paiia. ^\iboxo^f ein

fiebenjä^riger i^unge, ein ^oc^aufgef(i)offener, brauner,

f(t)maraf)aariger, langarmiger ©^a^enf(f)red!, burfte im
SSorgimmer be§ ^Dflattiematüer^ :^aufen, fd)Iafen ober [tu*

bieren, leben ober fterben. ^iemanb mufete fo rec^t, mem
biefer fc^eue unb boci) mieber rü(!firf)t§Iofe tnabe geljörte.

^n ben ÖJefinbegimmern ber Wfabemie erjä^Ite man
ficE) barüber eine müfte imb unmaMc^einlidie @efd)ict)te.

@in ägt)|3tif(f)er ^riefter, ber ja jur @^eiofig!eit üer^

urteilt mar, fei ber SSater, eine S^^onne, eine SSermanbte

beö eräbifci)öflici)en (Se!retär§, fei bie 9)^utter. ^Qt)p'

tifd)e§ unb f^rif(^e§ 33Iut, eine nette ^ifd)ung! ®a§
finb fei üor bem er§bifct)öflid)en ^atai§ au^gefe^t ge*

mefen, aber aB eö bem SSer'^ungern natie mar, öon
irgenbeiner gutmütigen ®ienftmagb in feinem SSeiben*

forbe nad) ber 9l!abemie ^erübergebrad)t morben.
Unb bie Slnatomtebiener be^au:j)teten, i^fiboro^ fei

eigentüct) fci)on tot unb it)nen berfallen gemefen; man
t}aW ben Knaben fünftlic^ jum Seben gebra(i)t. ©enug,
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für ba§ Söaifeiifiub fanb jtd) in ber lleinen ©tabt, h)elcf)e

bic Slfabemie f)iefe, jtüifd^en lüeltentrüdten Settern

unb einer teicf)Ii(f) bejolbeten ^ienerfd)ar ein pä^ci^en

äum Sßeiterit)U(i)ern. SSie ba^ Unfraut srt)if(()en ben

Steinen in ben ©den ber ^öfe, jo \ii)o% er auf, genä'^rt

unb geftofeen wie bie ^albiuilben §unbe auf biefen

^öfen. Unb wenn niemanb wu^te, in meffen Ob^ut

^[fiboroö aufwud)^, wer i^n tieibete unb wer i^m

Unterrid^t erteilte, fo fragte ber ^nabe am wenigften

banad). S^^ 53littag§5eit afe er etwa§ an ber Sd^welle,

weld)e bie näd)fte war, jd)Ie(i)te Leiber erhielt er mel)r,

aB er ööüig ju ^e^en tragen fonnte, unb feine ^ennt^

niffe, ja, um feine Äenntniffe war e§ eine feltfame

^B ;3fiboro§ etwa fünf ^a1:)xc alt war, oerbreitete

fi(f) ^lö^tid^ in ber gangen 5(!abcmie bie 5?a(^rid)t, er

fei ein SBunberünb. ^tve'i ^rofefforen,. 3:^eon unb ber

9Ratf)emati!er, Ratten i^n beobaci)tet, wie er ben ©anb^
weg am Springbrunnen be§ britten ^ofe§ ba^u benu^te,

um bie geometrifdien Öinien einer fd^wer gu bered)*

nenben 9Konbfinfterni§ grob, aber ri(i)tig mit einem

@täbd)en na(!^äUj^ei(i)nen. Wan ftaunte unb forfdite

unb e§ fam i)erau§, ba^ ber fleine ^nnqe womögüd)
alle mat^ematifd^en unb aftronomifd)en SSorlefungen

burrf) bie offenen ^^enfter ober brinnen im ^aah felbft,

t)inter einem 28anb:pfeiler öerftedt, mit angetjört t)atte

unb unter ben orbentIid)en (Srf)üiern f(i)on lange aB
ein närrifct)er SSei§^eit§f(^a^ galt. @ine nät)ere Unter*

furf)ung ergab, ba% ^fiboro§ alle bie tiergwidten f^or*

mein unb langen ßiff^^i^ßi^Ptt nur au^wenbig wu^te,

ba^ er if)ren inneren 3iifci^^e^'^cin9 mitunter unge»«

fä:^r a^nte, gewö^nlicf) aber gar nid)t üerftanb.

3(uf Sßunfd) be§ alten 9Jlat^emati!er§ würbe i^fiboroö

in bie £inberfd)ule geftecft. ^ort tierfc^Iang er mit

glüdli(i)er ©ier binnen öier 9Jlonaten, womit bie anberen

©c^üIer fid^ ia^relang ab:plagten. ©eit biefer B^it eben

burfte er im SSorjimmer be§ 9)?at^ematiier§ fd)Iafen,
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unb fogar an ben taifer nad) Äonftautiiio:peI ging ein

93eri(i^t über baö SBunberfinb ab. Unb n^irllid) je^te

eine ber ^ringeffinnen eine Heine ©tiftimg für ben

S^naben an§. (Sr jollte gute d)riftH(i)e S3ü(f)er jum
ßiefd^enf betommen unb gu einem ©treiter für ben

neuen ©tauben ergogen merben. ?8eiter reicf)te bie

Stiftung freiließ nid)t.

©0 rtjar ber ^^lurnac^bar be§ fc^önen tleinen Reiben*

!inbe§; aber er befümmerte fid) um ^t^^atia meber im
©Uten noc^ im SSöfen.

^iefe rvu6)§ tro^ ber ^ät)e tt)re§ SSaterS nici^t gerabe

in geleierter ©efellfcfjaft auf. ä^re 3tmme fü()rte ba§

Heine t^au^iüefen weiter unb tüar für haS' Äinb bie

einzige S3ef(i)ü^erin imb ©rjietierin. %ex gute SlJlarabu

gemöl^nte ficf), feine müßige B^it bei ^t):patia äugubringen;

aber in feinem SSefen lag me^^r 99etra(i)tung alö ^ele^^

rung, unb überbie^ öerftanb fie fein ^lapl^em nod) ni(i)t,

benn fie "^atte no(f) feinen ©rf)ulunterri(f)t genoffen,

^er SSater felbft liebte fein £inb über alle^, aber er

fa^ e.§ faft nie, ^öd)ften§ einige 5[flinuten be§ 9Korgen§,

lüenn er ber f5eHa(i)in ba^ biete ©elb für ben ^au§*

ftanb übergab unb fid) barüber lüunberte, bafe bie 9tmme
i()m babei immer über bie ©d^Iecfitigieit ber 9)lar!t^

meiber Üagte. @r nannte ba^: mit ber 3Birtfd)afterin

rechnen.

®iefe 9lrt ber ^au§tt)irtfd)aft gebiet) ber üeinen

^^:patia nid)t eben §um ©d^aben. ®ie ^ettac^in Jüar

immer in ber Sage, ba^' füfee ^nb mit attcriei Secfer=

biffen ju üermötinen, für feine Reibung bie feinften

©etoebe einjufaufen unb eö bon B^it gu 3eit burd)

bie 3öubermittel ber ^riefter unb ber atten SBeiber

öor ^ran!t)eit ju hewa^un.
SSirttid) n)ud)§ ^^patia fo ^eran, ol^ne ba^ it)r ge*

tet)rter SSater jematö burc^ eine (Sorge um ba^ Äinb

geftört mürbe. ^t)))atia ftanb in it)rem fiebten i^atjre,

at§ biefe^ 2ehen bie erfte ^tnberung erfuhr. @ö mar in

einer warmen unb Haren 9!J?aiennad)t unb ^rofeffor
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XI)eon tjattc bie ^uoerläfjtgfeit ciuec> neueifunbenen

^JiJieBiuftrumentö auf bei Sternmartc Qe:|:»rüft. (Ss mar
i{)m lüieber einmal gelmiflen, einen Irrtum beö ^^tole^

maioö feft^iifteüen, einen ?Red)enfeI)Ier in ber Umtauf^^

,3eit eine§ Planeten. 9Jorf) öor Sonnenaufgang !e!)rte

er in feine ^ot)nung ^urücf unb mar red)t überrafc^t,

al« er ba in 2BoI!en oon ü?äud)ertt)cr! ^anfenbe alte

.^ejen unb Pfaffen öorfanb.

|)t)|)atia mar o^9^" 93?ittevna(f)t auf ben %ob er*

franft, unb bie ^ellac^in ^atte fid) nid)t anbers ^u t)elfen

gemußt.

X()eon trat an bas ^öettc^en bec^ Sinbec-, ba^ mit

glüljenben iföangen im lieber lag, fein fd)tt)ar5e^ ^unber=
äuge ftarr nad) ber 3^^"ierbede ridbtete unb ben Spater

nic^t fannte. ^tjeon blieb eine 3BeiIe '^ilfloö üor Über*

rafc^ung unb Jammer, bann fu(i)te er einen Kollegen

öon ber mebijinifc^en (^afultät auf, me^r um feine

S^Jot gu ftagen aB um ^ilfe ^u erbitten, '^enn bie 9}Zatt)e*

matifer betracE)ten bie 9Jlebi§in aB eine unfontroüier*

bare unb imguöerläffige Sßiffenfd^aft. ^ex 3(rät aber,

ber ba^ fd^öne ^nb oom ^ofe ber 3tfabemie ^er mobi

!annte, begleitete X^eon fofort in beffen 2Bot)nung äurücf.

%oxt gab e§ einen tjeftigen ^luftritt. ®ic Sauberer
!r»urben enblid^ gu allen ^^eufeln gejagt, unb bie ^mme
oerfprad) unter ^Iränen, fid) allen 5(norbnimgen bee

5(r§te§ äu fügen.

'>!fta6) fünf forgenöollen klagen unb 9?äd)ten mürbe
ba^ Äinb für gerettet erüärt. 5lber ^f)eon, ber ^ilflo«

unb fremb unauft)örlic^ neben bem 5lran!enbettd)en

fafe, erfuhr §u feinem Kummer, mie fef)r ba^j geiftige

Öeben beö 9Jiäbd)enö bisher üernad)Iäffigt morben mar.

9^atürlid) fonnte fie nid)t Icfen unb nid)t fdireiben.

?(ber nid)t einmal orbentlic^ gried)ifd) fpred)en lonnte

fie, bie iod)ter bee gried)ifci^en SBeifen, ba?-' ^atenünb
öe§ Äaifer^. 'DJiit ber 5{mme batte fie immer in ber

ägt)ptifd)en 93?unbart gcplaubert, ebenfo mit i^ren Spie>
fameraben, unb für ben ^ater unb beffen 9Jlorgen*
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Ötufe tjatien ein paax ^u^enb grie(f)ifrf)e äBorte genügt.

5tnftott t)omenfcf)er SSerfe mufete fte nur ein paat ögt)^^

tif(f)e 5(u§gä^ljprü(i)e au^roenbig. Itnb ber gelet)tte

^rofeffor mufete bie öet^a^te 9Jiunbart fpredien, um
jid) feinem !tan!en ^inbe üerftänblic^ §u maä)en.

^ä{)renb |)t)^)atia fid) nur langfam üon ber f(i)ix)eren

ft^ron!^eit exl}oUe, befpracf) ber müßige X^eon mit bem
^trgte, mit feinem ?5Iwrnad)bar unb mit anberen fol*

legen, ioic fein ^au§n)efen natf) ben ©rimbfä^en einer

vernünftigen @r§iet)ung§Ie^re umäugeftalten märe. ®a
foHte eine juberläffige unb gebilbete @efellf(i)aft§bame

gemonnen, ba fotlte für ba^ Äinb ein geeigneter Se^rer

gefunben merben. 5tB ber ^trjt aber nad) einigeu SSo(i)en

^^patia, bie fc^on längft ungebulbig gemorben mar,

für öollfommen ^ergeftellt ertlärte unb fie au§ feiner

^e^anbtung entließ, na^m ^^eon aufatmenb ba§ neue

SKefeinftrument mieber §ur ^anb, um bie 9lecf)nung

jener marmen ^aiennad)t gu @nbe gu führen..

^er unermüblic!^ fleißige ^fiboro§ lE)atte fid) turg

biö t)or i^rer @r!ran!ung gang unb gar nid)t um feine

9?a(^barin ge!ümmert. ©ein ©tubium bulbete über^

l)au!pt teine ©:pieIgenoffen, unb SJJäbc^en t)erad)tete er

bo6) gar gu fe'^r, um öon fo ma§ Si^otig ju net)men.

@in unmiffenbeg ^inb unb baju nod) fed)^ ^a^xe jünger

al§ ba^ Sßunberünb ber 'ätabemk. 5(ber furg t)ox^X)pa*

tia§ @r!ran!ung mar in bem flegell^aft aufgefd)offenen

SBunbertnaben eine ernfte SSeränberung öor fid) ge*

gangen.

©eitbem er bie ^(ufmerffamteit auf fid) gelen!t ^atte,

mar au^ bem mipegierigen jungen ein unerfättiid)er

33üc^ermurm gemorben. %xt ^rofefforen :plauberten

mit ii)m, bie älteren ©tubenten Uefeeu fid) üon if)m bei

i^ren Strbeiten t)elfen; au§ aliebem mie au§ bem un»»

georbneten S3efud^e ber S^orlefungen t)attc fein ^oti^*

mut ^a^rung gefogen. 9^ur in ben ^Räumen ber S5i*

btiott)e!, unter ben unerfd)öpflid)en S3üd)erfd)ä^en ()attc

er no6) S^leueö §u lernen gel^offt.
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©ein eigentli(i)er Setter follte ein alter SJJönc^ jein,

her ettüa brei^tg Sünglinge 511 ÖJeiftIid)en ober 9)lönd^en

er^og. 3ßa§ aber t)ier gcle{)rt tüerben burfte, ba^ lüufete

Sfiborod beffer aB jein Se^rer, nnb fo maren 9J?önd)

unb ^nabe frot), n?enn jie einanber n\d)i fat)en. Ot)nc

(yüt)rer, ot)ne ^reunb l^atte ber SSunber!nabe firf) felbft

einen einfad)en Öet)rgQng entworfen. @r t)atte jirf) bie

?(ufgabe geftellt, fämtli(i)e §tt)eimalt)unberttaufenb ^üd)er

ber 93ibItot^e! burci)5ulefen. ^lö^Iid^ tarn gu ber Sernmut

lUic^ bie ©itelteit. 9)?it ben jeltenften S3ücf)ern, mit un==

geheuren Folianten, tjaiie er ficf) breit in bie grofee ^alle

gefegt, aU moOte er Stubenten unb ^rofejforen l^erauö^^

forbern. ^urd)reifenben j^xemben, roelc^e bie ^ibtiot^e!

befid)tigten, wai ber ^unge gegeigt morben. ^ebantifd)

geÜeibet tüie ein alter (Sd)ulfu(i)§, eitel rt)ie ein junger

3it!u§reiter, fo joHte ^fiboroö breige^n ^ai)xe alt tüerbcn,

in bemjelben marmen ^Xconat Wa\, in n3ei(i)em ^t)patia

crfraufte.

Um biefe 3^^^ fing ber junge @elet)rte qU ben!en an.

©^ !am über f^n bie 5l^nung, ba% bie un§ä^Iigen ^inge,

bie er gelernt t)atte, einanber ttjiberfpracben. 80 fonnten

bo(^ nid)t alle Autoritäten gleich gut fein! §nie Se()rer

ber 5(!abemie Ratten i^n unterrid^tet, aber feiner fjatte

t{)m öon ben 9lätfeln gefiproc^en, bie tf)n je^t gu umgeben
begannen, i^fiboro^ fet)nte ficf) na(i) einem ^ü^rer,

nad) einem ?^reunb. 9tm liebften ^ätte er fid) öon einem
I)unbertjäljrigen ^riefter an ber ^anb nehmen unb
loillenlo^ lenfen laffen.

^n biefem 3uftatibe feiner ©eele mar es, ba^ i^fi*

boro§ eine§ %aQe^, ehen am erften '?IRa\, furg üor Sonnen^
Untergang in ber ^alle be§ §it)eiten ^ofe§ fafe unb la^.

'i)'lid)t tt)eit Oon i^m f^3ielten fleine 9Jläbd)en gucrft

Sflingetringelrofenfranä unb bann Sßerfteden. ©ö ftörte

it)n nid)t einmal. ^lö^Iid) fc^ofe eine§ ber ^inber njie ein

Sßinbfpiel um ein ©ebüfc^ öon fRofenlorbeer ^erum
auf t^n 5U unb budte fid), fd)elmifd) Iä(^elnb, hinter

feinem großen Folianten nieber.
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„5Hc^t mu(!fen!" fagte ba§ 93läb(i)en.

i^fjibotoö lüollte im erften 91ugetiblirf baö £tnb

fortfto^en; bann tvoUie er tüürbetioll mit feinem ^o*

lianten einen ftilleren ^la^ auffuö)en; enbli(^ entfd^Iofe

ex fidt) "^erablajfenb, mie e§ feinem '^öt)eten 5llter p,e=

äiemte/ ba§ ünbifcj^e ©piel §n beobacf)ten. '2)o(J) and)

ba§ öermocf)te er nid^t. SBaö ärt)ifd)en feinen fnien
unb bem fJoHanten tanerte . . . ia, )ma§> mar benn ba§?

äöarnm fd)ien eö it)m eine Dffenbarnng, bafe bie üeine

^t)patia t)om Sanfen er^i^t fd)it)er atmete, ba§ fie »er*

tranenb unb bod) ängftlid) §u i^m anfblirfte? ^a, mar

benn ba§ äöir!ürf)!eit? (3ab c» folc^e klugen auf ber

9BeIt? ^ugen maren boci) fonft nur blöbe, gerötete,

blinäelnbe Sd)Ii^e, burd) meiere ber menfd)Ii(f)e Greift

S3ud)ftaben fei|en fonnte. Unb biefe 9(ugen . .

.

äifiboro§ fonnte nid)t begreifen, hjarum au^ feinen

eigenen blinjelnben unb geröteten fingen 2^ränen

^erüorfd)offen. Um ficf) Haltung ju geben, legte er bie

äitternbe ^anb auf be§ ^iäb^en§ Soden imb fagto

red)t freunbUd):

„%vi bift bie fleine ^Ijpatia?"

„^a, bie ^rin^effin. ©ie fagen e^ blofe, um mid)

3u neden; abetiä) bin tüirüid) ba^ ^atenünb beö Äaifer^,

unb wenn id) gro§ bin, betomme ifS) ein golbene^ mei^ee

tleib."

%k SÜinber mürben balb nad^ ^aufe gerufen. @ö

mar bun!el gemorben unb Sfiboro^ fa^ nod) lange in

ber ^alle. ^a^ grofee S3ud) lag auf ber @rbe, unb er

träumte. 9^od) niemaB, feitbem er benfen !onnte,

l)atte er fo geträumt. 9^od) niemaB t)atte er in müßigen

©tunben an etma§ anbere§ gebad)t aB an Set)rer unb

©d)rift[tener, an 3tufgaben unb i^re Söfungen. ^eute

mar etma6 ^eue^ über i^n gefommen, etma§, ma§ mic

^f)antafie au^fat) unb it)n §mang, an 5[Jienfd)en ju beuten

unb nod) bagu an ba^ kinb mit ben fd)maräen Söunber*

äugen, an ba^' ^atenfinb"* be§ ^aifer§, an bie t)er==

munf(^cne ^ringeffiu. SSieneid)t mar .^uliano^ nid)t tot,
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oieUeid)! wat et ber 9JJaiin, ber bie 3wßifel ^öfen iinb hex

nocf) feiner 9?üd!unft ^f)tIofo|)^te imb ÖJIauben »er*

fö'^nen tonnte. ^ßteHeid)! na^m einft Mfet ^uUano^
ben nelet)rten ^|iboro§ bei ber $anb unb führte i^n

in einen glänzenben Xempel, wo in ^lammenbud^*
[taben auf golbctten S3Iättern ba^ ©e'^eimni^ ber 3Beit

enthüllt ipurbe, oielleid)! Qob £aifer Suliano^ bem ge*

lehrten ^fiboros bie ^ringeffin gur ^rau unb mad)te

ibn äum ©äfar unb §um i^mperator.

;^fiboro§ t)erbra(i)te bie 9kcl)t mit ©(f)Iu(^5en unb

loanb fid) in Krämpfen, unb er fa^ nod) f)ä§Ii(i)er nu^

dl^ fonft, aU er mit ©onnenaufgang mieber in bie

^aüc tr-at unb wartete, ba^ ^t)patia erf(i)ien. |)eutc

l)ielt er eine Öiebe§tragöbie be§ @uri^)ibe§ in ben ^änben

;

er \a^ fie unb erfc^ra!^ über fid) felbft, weil er firf) mit

feinem GJebanten um bie ÖJrammatif xmb um bie ^u§»=

leger belümmerte, fonbem nur um bie füfee <Bpxa(i)c

unb ben ^olben i^ntjalt ber SSerfe.

i^fiboroö l^atte niemanben, mit bem er oon feinen

neuen <3d)meräen ptte fpre(i)en !önnen, unb aud) bie

^rin^effin lieB er nid)t§ al^nen, er \pxad) !ein Söort

mit i()r unb fd^redte fie mit feinen böfen 9tugen öon

fid), wenn fie in feine 9Zät)e !am. 9(ber lange fonnte

er if)ren ©:pielen äufd)auen, unb bei 9'Jad)t fc^Iid) er

wot)I üor i^r f^enfter unb beneibete ben fred)en silarabu,

ber über i'^rer Kammer fein i^unggefeHenneft gebaut

f)atte imb bie 9^ad)t über auf einem 93eine (Sä^xibwaäje

ftanb, imb wenn bie (Sonne aufging unb ^fiboro^ t)eim=

lid) in feine SSot}nung f(^Ieid)en wollte, ben 6d)nabel

gan§ fpöttifd) öerjog.

^ein Se^rer unb fein (5d)üler al)nte, was in ber

Seele be^^fiboro§ üorging, aB §t)patia nun balbbarauf

wieber erfranfte. 5?ein Sd^Iaf fam in feine ^(ugen, unb
in einem finfteren teuer ber Wfabemie oonfüf)rte er

^otenbefd)Wörungen, um ba§ Seben be§ ttnbe§ befd^ü^en

iu Reifen, ^eimlid) bega'^Ite er in ben tird^en ber ägt):p>

tifd)en ©ötter Fürbitten für eine franfe ^ringeffin unb
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t)atte ben ©ib gefd^tüoren, !eine 5^at)rung über jetne

Sippen 5u bringen, betJor ^t)patia gerettet itjar.

511^ ba^ ^atenünb be§ i^ulianoö enblid) tüieber auf

bem §ofe erj(i)ien, bur(i)fid)tige S3Iäffe auf ben Sßangen,

bie SSunberaugen noc^ erweitert, gro^, fd)Ian! gettjorben,

mie eine richtige ^rin^effitt, unb al§ fie plö^Iid), tt)eil

fie ntübe mar ober fid) fo üerttjanbelt t)atte, mit it)ren

3tIter^genoffen nid)t me^r jpielen tüollte, ha melbete

fic^ ;3?fiboro§ äum 5lmte eine§ Se^rer§ ber deinen.

Sinüfd) unb läc^erlid) trat er t)or 2^t)eon t)in unb fe^te

alttlug au^einanber, roie er ^u alt jum ©d)üter unb

j^u jung §um ^rofeffor fei, unb mie e§ i^m gut tun mürbe,

fiö) §um erften ?i}lale in ber Untertüeifung ber üeinen

^^patia äu üben. Sf^^oro^ tuurbe nod) bleid)er a\§ fonft,

aU fein Slntrag ot)ne jeben Sßiberfprud) aufgenommen
mürbe unb aU gar ^t)pat\a auf ben 9fluf be§ SSater§

f)ereintrat.

„^tjpatibion," fagte ber ^rofeffor mit liebeöoller

3erftreutt)eit, „bu bift nun in bem ?tUer, mo and) ein

Wäbä)en in bie ©(f)ule getjen foH. 3)Zö^teft b\\ lefen

unb fd)reiben lernen?"

„5flein!"

,3arum ni(i)t, ^t)patibion?"

„^ie lefen imb f(f)reiben fönneu tion ben SJläb^en,

finb ebenfo bumm mie id) unb pa^ig ba^u."

„3Sa§ für ein 9lu§brud, ^tjpatibion?"

„yia ja, fie i^ahen \\d) fo. Unb überi)aupt, ic^ mill

nid)t in bie @d)ute ge^en, ba ift e§ erbärmtic^ grä|tid)."

„^i)patia," fagte ba :3fi^oro§ unb feine ©timme sit*

terte, „möd)teft bu bei mir in beiner (Stube ober im ©arten

etma§ lernen?"

„SSei bir? Sernen ia! '3)u fiet)ft nic^t au§ mie ein

Set)rer."

(Seit biefem ^age mar :Sfiboro§ ber Set)rer ber fleinen

§t|patia. S^iemanb lümmerte fic^ um fie, aud) ber eigene

^ater nidjt. Qian^ allein Sfiboro^ erfut)r, ba^ in ber

9l!abemie ein mm^ Sßunberünb tieranmud)^. 3lber
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^Ij^atta wat auber§ ai^ er. (5r mar btex^eijn ^a\)U alt

unb {)atte norf) niemaB „tünriim" gefragt. (Sr ^atte

mit feinen ©ebanfen bie 9(bgrünbe über unb unter ber

@rbe buri^meffen, ^atte alle 'S)id)ter unb dJötter fennen

gelernt, t)atte bie ^üd^er ber ^ritüer unb %^eiften

gelefen unb f)atte fict) na(^einanber ben ^\d)iexn unb

Öiöttern, ben ^ritüern unb 5ltt)eiften untertüorfen unb

Ijatte niemals „rvamm" gefragt. Unb biefe§ üeine

^unbermäbd)en mit ben furchtbaren fci)njaräen ^ugen
l)atte in ber erften 9Jlinute ber erften Unterrid)t§ftunbe

„marum" gefragt, aU ^fiboro§ i^r ein A auf bie 3:afel

auf5eid)nete unb be()auptete, ba^ t}eiBe A. „Sßarum?"

8elige ©tunben! Selige ^a^re!

Sinnen furjem t)atte man fi(^ baran geruö^nt, ben

gelehrten Sfiboro^ täglich bei gutem fetter mit feiner

fleinen 8rf)ülerin in ber Sorbeerlaube bes erften ^ofeö

fi^en äu fe^en. ^ur bem Se^rer unb ber tieinen ©(i)ülerin

rourbe it)r Umgang ni(f)t§ 5Utgeti)ot)nte0, nict)t^ SUUäg*

{idf)e§. $^fiboro§ wufete nid^t, mie man tinber unter*

rid)tete. (£r t)atte e^ nict)t gelernt unb e^ ben ^rofefforen

nid^t abgefe^en. ®orf) mcnn er e^ aud) ge!onnt t)ätte,

ba^ ^atenünb be§ Äaifer§ ging feinen eigenen ^eg.
Sie roollte alters tüiffen unb nic^t§ o'fine 3iiffln^"i^"='

t)ang. 6§ bauerte gtüei ;Sat)re, beöor fie geläufig lefen

unb fc^reiben tonnte, aber ba t)atte fie aud) f(i)on gn*

gleirf) eine Seit in ibrem Üeinen Äopfe. Sie malte

feinen 33ud)ftaben t)in, o^ne nac^ ber Sebeutung be$

Beic^enö 5u fragen, uiib nad) feiner fcf)5nften ?^orm

unb nad) feiner ö}efc^id)te. ^fiboro§ mufete [id) ab^

quälen raie ein junger ^rofeffor, um ber deinen ba^

51S3S fo beizubringen, roie fie e§ lernen rooHte. Sonad)
niemanb forfi^te, ba^ öerlangte ^Qpatia §u miffen,

unb i^fiboro^ ptte fid^ lieber bie Bunge abgebiffen,

aB \f)x jemaB-mit einem „2)a^ meife ic^ n\d)i" gegen*

überäuftel}en. ^n feinen 35ü(i)ern unb bei ägtjptifc^en

GJeiftlid^en lernte er nad), wa^ \f)m nod) fehlte, um ben

^Siffen^burft be^ ^nbe§ SU befriebigen. "SRit gaitj neuen
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^enntuiffen au^geftattet, betrat er bie Savibe ober ba§>

Stübd)en, unb mie ein @^)ielgeuoffe !ramte er au^,

\va^ er mitgebrad)t t)atte. ®a§ Ijierogltj^jtjifc^e ^e\ö)en,

au§ bem ber grie(i)tf(i)e S5ud)ftabe geworben mar, unb
bie Iateinifd)e ^orm, bie er je^t bei ben 9(lömern an^

genommen ^atte. ^aö mar ein !öftlid)e0 ©piel, bie

brei ©d)riften nac^einanber gu malen, gu lejen unb
äu fct)reiben unb bann too^I aud) ^inau§pget)en in bie

iotenftabt, bort SSIumen gu :pflü(fen nnb ^u ^er^^flücfen

imb Stifrfiriften 5u buci)[tabieren unb barüber gu :plauberu,

meieren Unjinn bie %t):pter üon itjren ÖJöttern glaubten,

ober t)inüber ju laufen ju ben beiben großen DbeliSfen

hinter bem ^au\e ber |>afenpoti§ei unb barüber ju

|pre(i)en, mie bie alten ägt)ptif(^en 5lönige Oor ber

grie(i)ifd)en 3^it biefe ©teine aufgerid)tet Ratten aU
Ferren ber äöelt, unb mie fie bann borf) t>on un§ ®ried)en

bejiegt morben maren. @§ war föftüc^, oier Sßoc^en

lang an bem ®etta ^erumsumaten nnb fidf) über bie

Sßei§t)eit ^u munbern, mit melcfier ber ©rfmber ber

ägt)ptif(i)en 8(i)rift bafür gejorgt f)atte, baß man fict)

bei bem 35u(i)[taben ®elta aud^ etroa^ beulen lonnte.

@ä mar föftlid), bei biefer öielegen^eit bie SSunber be§

ytii^ §u öerne^men, bie Wläxd)en oon feinem ©dbrnellen

imb ©inten, üon ben ©Ottern, bie if)n au§fanbteu,

ba^ Sanb ju befru(f)ten, Oon bem SfJil mit feinen fecfigei^n

^inbern, bie alle ni(f)t lefen unb nid)t fd^reiben fonnten

imb bod) fo ^erjige SSengel maren, imb in bereu flutte

fo fct)öne ö^et)eimniffe Oerborgen lagen, ba^ i^fiboro^

ftunbenlang fpred)en unb ^tj^atia ftunbentang pren
fonnte, beibe o^ne gu ermüben. %a^ mar eine ©d)u(e

!

^n ber einen däe beö fRot)rfofa^ faß i^fiboro^ unb t)ielt

feine hauten 9Jugen ftiU unb gegä^mt auf ba^ ^inb ge==

rid^tet unb fprad) unb fprac^, ma^ er für fie aUein ge*

lernt ^atte, unb in ber anberen @(!e fafe ^urüdgelel^nt

bie Heine ^ringeffin unb fuc^te mit i^ren großen 9(ugen

alleä in ficf) aufäunet)men, mie fie ba§ ©onnenIid)t mit

it)nen ein^ufaugen \ä)\en. SSenn fie eine§ i{)rer emigen
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„Söarum" baätüifrf)en ^u luetfeu ^atte, |o jprang jic

auf unb [teilte fid) öor ben 2et)rcr tyn unb gog ba^ Äleib^

rf)en über ba§ ^nie ()erunter unb ftemmte bie ^änb=

d)eu in bie 6eite unb fragte : „^ie ba^? ober „Sßarum?"

ober fie rief gar: „%a^ glaub' id) m(i)t!" unb bann

jpraug ber Se^rer auf unb bro^tc fie §u [trafen, unb'

fie lief um ben %\]d) t)erunt unb flatfc^te in bie §änbe

unb rief in einem fort: „^aö glaub' ic^ nic^t, ha^j glaub'

ic^ nicf)t!" ^i§ er bie Sd)iefertafel ergriff unb it)r, rtja§

er gefagt, auf§ei(i)nete ober auffd)rieb; bann legte fie

ujo^I na(^ben!Uc^ bie ®d)iefertafel auf ben 3:ep^ic^

unb tüarf ficft längetang baüor nieber unb ftü^te il)r

5^öpf(i)en in beibe ^änbe, ba^ bie fcf)iüar5en Socfen

5ur die(i)ten unb gur Sinfen äroifd)en ben 5inger(i)en

nieberfloffen, unb prüfte unb laö [tumm unb aufmerf^^

[am, biö fie enbüd) ru^ig mieber aufftanb unb bann

nicf)t^ fagte aU: „^Beiter!" %a ivar .^fiboros glüdlid)

unb er§äf)Ite i^r root)I gur ^eIot)nung ein [d)öne§ Si^iffer^

märc^en au§ ber ^eimfe^r be§ jObk)ffeu^, bamit fie

nur enblid) einmal befriebigt mar unb nid^t „roarum"

fragte.

9äemalö, fo oft er aud) brot)te, ^atte Sfiboro^o feine

©d)ülerin gefd)Iagen. 'Dhentals ()atte er bie ^rin^effin

5u berühren geroagt. 5(ber bie Schiefertafeln, bie fie

beim Unterricht 5erbrocf)en, bie abgenu^ten ©riffele

[tümpfe trug er forgfam in feine Kammer unb hütete

fie bort aB feinen einzigen (2ct)a^. ©in feibene^' ^aar*

banb, ba^ fie einmal au§ ben Böpfen oerloren, t)atte

er gefto^Ien, unb toenn [ie nad) i^rer ©etuo'^n^eit auf

bem Xeppid) lag unb it)re klugen auf bie 3;afel richtete,

mä^renb fie mit bem üeinen ßeigefinger über bie Sinien

fu^r unb bann raieber ben Äopf aufftü^te, um bie Soden

^urüd^u^alten, roelc^e bie Xafel oerfinfterten, ba ]tanb

er roo^I neben i^r mit [d)euen SSIiden unb flüfterte

un{)örbare 2öorte unb [tredte bie recf)te ^anb in bie

2uft, aB roollte er fie baben im Öuftfrei§ ber üeinen

^^Srinjeffin.
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©elige ©tunben! ©elige ^a^re!

^ünfäe()n ^atfxe toat 3ffi^oro§ alt, aU er ouf ben

^öfen ber ^(fabemie feine erfte ^lauferei ^atte. @in

ß^^riftenlnabe ^atte |>t)))atia mit bem ^aifer ^uüanoö
genedt imb i^r bmd) ®d)impftüorte Xränen in bic

9(ngen getrieben, ^a l)atte fic^ ä^fiboroö auf it)n geftürgt,

gerabe tüie ein wilbeö ^ier, bafe niemals lieber ein

SSort gegen ba§ ^atenfinb be§ ^aifer^ gewagt mürbe,

obttjot)! Sfiboro§ bei ber Prügelei ben für^eren ^og

unb mit biutiger S^Jafe liegen blieb.

^t)patia la6)ie nid)t, al§ er jur nä(i)ften ©tunbe
mit gef(i)h3onenem ®efict)t ^ereintrat. ©ie fingen je^t

miteinanber ba^ 9flec^nen an, unb ^tjpatia mar m^^
begierig mie noct) nie. ^a§ mar ein öet)rer! ®a^ ge*

mö^nlid)e 9fleci)nen brauchte nirf)t met)r getrieben gu

merben. '3)a§ f)atte ba0 i)inb beim öefen xmb ©^reiben

längft nebenbei geübt, i^e^t !onnte man gleid) bie S^^^"
nereien beö SSater§ öerfte^en lernen. ®a§ ©(i)merftc

»erlangte unb begriff fie guerft. ^enn marum 2x2=4
mar, ba^ tonnte i^r Sjiboro^ bod) nic^t erllären. Wie
aber bie ^ö^e ber DbeH§!en berechnet mürbe unb bie

.t>ö^e ber ©terne unb bie SJlonbfinfterni^, unb narf) meldten

ßeic^en bie ©ct)iffer fid) richteten, um fic^ auf bem
meiten O^ean nicf)t §u öerirren, ba§ mar fo fc^ön unb

fo Ieict)t, bafj |>t)patia lad^en mufete, aU fie prte, bie

^rofefforen befd)äftigten fid) bamit.

(Sie legte fid) je^t ni(j^t me^r auf ben 2;e^)^id) nieber,

aud) fafeen fie nid)t me^r auf bem ©ofa. Drbent(id)

rec^t^ unb Iin!ö üon einem 2;ifd)d)en trieben fie ibre

©tubien, unb Sfiboro^ bro^te nid)t einmal mit Sd)Iägen.

3mei ^a^re lang lernte fie bie ^latt:)emati! bei i^m,

unb eineä Xage§, aB fie fragte, marum man bay rö^

mifd)e fReid^ bie Sßelt nenne, ba bod) bie @rbe t)unbert*

mal größer märe, unb aB fie miffen moHte, ob auf ber

anbern ©eite ber @rbe aud) 9Jlenfd)en feien, unb marum
man glaube, bie ©ötter feien gerabe auf ber @rbe gu

§aufe unb nic^t anber^mo, ba ftürjte Sfiboro^ )jlö^lid)
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au§ i^rer ©tube, um jie jeinc tränen nidjt fef)en

5U lajfen. @r tüu^te alleö, itja^ irgenb jemanb mufete,

aber biefe^ fragenbe Ähib »erlangte uod) met)r.

Itiib tro^bem felige Stunben, feiige ^atjxe !

©r !am tüieber unb fagte if)r, jie Iiabe in i^rem i^arten

^Oter alle^ gelernt, mas er it)r an Äenntnijjen bieten

bürfe. Se^t bleibe nur no(^ bie ^-|5^üojopt)ie übrig,

bie ße()re oon bem Söeltgan^en unb ben ©öttern unb
bie müfje fie öon ben alten ^rofejforen lernen unb nid)t

oon it)m, ber felbft nocf) öon ßtt'eifeln geplagt roürbe.

'2)abei ^atte i^jiboroö ^um erftenmal roieber feine jit*

ternbe §anb auf i()ren Äopf gelegt; er fagte:

„^d) muB bicl) oerlaffen, xd) muB bic^ anberen Öe^rern

übergeben."

SJerftört ftanb er oor it)r, ein ^od) aufgef(^offener

Süngling, fo groß roie ein 5Jlann, aber ungef(f)icft tpie ein

^nabe. ?(ud) ^t)patia roar mit i^ren beinahe Dollenbeten

äroölf 3«t)ren aufgefd)offen unb ftanb fd)Ian! unb blafe

mie ein ^rin5eBcf)en t)or i^m. 3ie ftampfte mit bem
5uBe auf unb fagte ftatt aller 5(ntmort:

„3rf) it)ill feinen anbern Öe^rer, bii follft bei mir

bleiben!"

®a fiel Sfiboros nieber, ba^ fie l)eftig erfcf)ra!.

6^ f(i)üttelte i^n. ^ann faßte er il)r red)te6 (^ü|c^en

unb brüdte einen ^uB auf ben ^n5d)el.

„^Baa tnft bu, 3fiboro^5? ^:8ift bu fran!? 3:ut bir

ba^ gut?"

„9kin, ^t)patia, idt) bin . . . ®aö ift eine 8itte,

bie geübt mirb, menn ein jungeö Mäbrf)en auf bie t)oI)e

Sd)ule !ommt."

„^av ift eine bumme 8itte."

„^tjpatia, üerfpric^ mir . .
."

„Sa§ benn?"

„Xafe bu nie einen anberen . .

."

,,^6) roill nie einen anberen Se^rer als bid). fomm,
Iet)re mid) bie ^^ilofop^ie ! Söarum letjrt man fie erft

fo fpät? Sd) merbe balb äroölf ^ai)xe alt unb toei| noc^
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nicf)t, njarum icE) gej(i)affen bin. '3)a§ mufet bu mic^

leieren, gleid^. Saturn?"
(Seliöe ©tunben! ©elige ^a(}re!

^tjipatia l)atte mii)t ben fö^rgeiä, alle 200 000 35änbe

ber SSibliot^e! ju lejen, aber 3jiboro§ war ba, um für

fie äu mahlen unb für fie au§ allem, maö jemals gebac^t

unb gebt(|tet njorben toar, einen Strauß Oon Blüten

unb (^rü(J)ten ju :pflüden. 3Jiit ben griediifc^en S)irf)tern

begann bie ©(i)ule ber ^^ilofo:p^ie. ®enn nad)einanber,

tt)ie fie im Saufe ber Otiten folgten, follte ^t):|)atia bie

3Jleinungen !ennen lernen, bie gottbegnabete SJlänner

jic^ öon ÖJöttern gebilbet Ratten. 3uerft alfo bie ©ötter*

gefd)i(i^ten unb ben ©ötterglauben. ®er Jüngling unb
ba^ ^albe £inb lafen^omer unb fRotteten feiner ^Jrömmig^

feit unb mußten !lug Unmöglici)eö unb Xöridjte^ in b^n

fdjönen Sagen ju fmben. ^cnn ^tjipatia einmal ängft*

iirf) fragte, tparum ber grofee ^id^ter fol(i)e Sügen
bel)au^)tet unb warum er fie mit fo fd)önen SSorten

be^au))tet t)abe, bann mürbe ^fiboroä äornig unb er*

innerte bie ©d^ülerin baran, ba^ fie beibe beifammen
wären, um ^l)ilofo:p^ie gu ftubieren, nict)t, um fid^

öon einem ^id^ter üerwirren ju laffen.

„Sßarum ni(i)t üermirren laffen?"

'2)en äßinter unb ben grü^ling ^atte bie ^omerif(i)e

äßelt erfüllt, im Sommer lafen fie bie gried^ifd^en

2)ramen öon 3tfd£)t)lp§ unb (Bop\)oih^, alle, bie enb*

lofe 9fleil)e. 9tB fie auö) ©uripibe^ lafen unb bie Siebet*

tragöbie, bei welcfier einft ba§ f^ül)len be§ jungen (55e*

lehrten fidf) juerft geregt l)atte, ba fagte er ber !leinen

Scl)ülerin leibenfc^aftlid)e SSerfe oor unb ^Q:patia fragte

erftaunt:

„äöcitum leljrft bu mid) ^ier bie ©d)ön^eit lennen

unb wollteft fie au§ ^omer üertreiben?"

(Selige Xage.

Unb wieber fam ber SSinter unb fanb bie beiben

bei ben bimllen ^t)ilofopl)en ber griec^ifcl)en SSorjett.

<ödl)Wer äu faffen waren bie Sßorte, fd)Wer ber Sinn,
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boä) mit ttjUbem (Sifer erflärte ber Set}rer unb mit einer

neuen feurigen 93egier l)or(^te bie (3d)ülerin. S^^t
!am eö iüoIjI, ba^ grofee @e^eimni§. Unb nsie jie in bem
„Äönig Obipus" atemlos üon 2(!t §u '3(!t auf bie Söjung

beö furditbaren OlätjeB gewartet ^atte, fo lauerte

fie ie^t gefpannt öon Xag gu Xag auf bie öolle @nt=

t)ünung aller 9^ätfel beö Seben§. 8ie jci)ien felbft !örper'=

lic^ unter ber angeftrengten ^ufmerffamfeit ju leiben.

Smmer blaffer mürben i^re SSangen, fladernber nsurben

i^re ^ugen, unb me^r al§ einmal in ber ©tunbe fu^r

too^l, al§ ba^ f^rü^ja^r na^te, bie meifee ^anb an bie

(Sd)läfen, l)inter benen fo üiele ernfte (SJebanfen fid)

jagten, rt)ät)renb bie bieten Äinberlodfen immer n)iber==

fpenftiger gegen Äamm unb SSönber fict) bäumten.
Sie l)atten bie büfteren ®änge ber eilten öerlaffen

unb ftubierten ^latons lid)tere äöelt. ©^ mar an ^t)'

:patia§ @eburt§tag, ben alle öergeffen Ratten, aud) i^r

Später, aB Sf^boro^ il)r ben fcl)önen Xraum be^ ^^ilo^

foppen erääl)lte üon bem alten ^luct) unb ©egen ber

©Otter, mel(i)e in Ururäeiten jebe^ lebenbige SSefen in

ättjei Hälften gefpalten unb fie ^inau^gefd^icft Ratten

in bie meite SSelt aB 9)iännlein unb ^eiblein mit bem
(5lucf)e unb bem Segen, gu fud)en unb ju forfdien, äu

ermatten unb gn bluten unb nii^t früher §u rut)en, als

big jebe ^älfte bie anbere ^älfte gefunben ^ätte, fic^ mit
il)r gu öereinen, unb ba^ Spiel fortäufcfeen, ba^ Spiel üon
ben getrennten unb miebergefunbenen ^älften, jum
emigen Spafee ber emigen ©ötter. 2tt§ ^tngebinbe äum
©eburt^tag ^atte i^fiboro^ ba^ 5!Jlärd)en mitgebracf)t,

unb er mollte e^ ber Schülerin in bem 35üc^lein fd)en!en,

au§ bem er ^eute oorla^, einem löftlidien 33ücf)lein

öon feinftem meinen Seber mit (5Jolbfcl)nitt, unb bie

^nfang§bu(^ftaben oon ^t)patias Ü^amen maren in

@olb barauf gepreßt unb fonft no(^ manrfies ^eimlidie

3ei(i)en, baö er i^r fpäter beuten mollte, fpäter. ^eute
jollte fie feine ^reube \:)ahtn, nic^t avx iRäxö)en unb
nicf)t an bem S3u(f)e. ^enn eben, aU fie nocl) mit
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fieberfjaften ^(ugen auf bie ÖJefcf)i(i)te öon ben ^älften

^orc^te, fitfjr fie plö^Iid^ mit beiben ^änben nad) ben

(5d)läfen unb fanf bann o^nmäd)tig in i^r ©tü^td)en

§utücf.

Sßar ba§ ein (Sd^reden! ^ie t^ena(i)in ftürjte t}ex^

bei, unb fie ^atte e§ immer gefaßt, ba^ berrücfte 8tu^

bium tt?ürbe ein böfe§ @nbe netjmen; fie fud)te fo läX"

menb nad) mo^lrled)enben Saljen, bafe ^tjpatia barüber

errt)a(^te. Xf)eon fogar luurbe au^ feiner 5trbeitöftube

geholt, unb ^fiboroö mufete mit feiner f)übf(i)en ^bfd)rlft

be§ ^laton abgießen.

%o(i) ban! ben unbefannten tlberirbifc^en, e^ rt)ar

!eine ©efa^r. ©c^on nad) njenigen 2;agen ert)ielt ^[x^

bow§' ein ^riefd)en üon ^t^patia, it)r erfte§ 33rief(i)en,

©ie bat um ®ntf(i)ulbigung für bie törid)te ©törung

be§ Unterrid^t^, fie bat it)n, miebergufommen unb ba^>

3(ngefangene fortjufefeen. ^i)x erfte§ 35riefd)en toar

gar nid^t, mie öon einem ^inbe. ^^efte 3üge, wie t»on

einem jungen Sßeibe, wie in ben ^anbfcfiriften ber be=

rüt)mten ^t)iIofopt)innen öon 5ltt)en, wie in ben 33riefen,

rt)eld)e fc^öne unb ftolje ^amen öon ^tlejanbria an

33ibIiott)e!are ri(i)teten, wenn fie ^eimUd) einen Stoman

äu Ieit)en roünfci^ten. ;5()r erfte^ ^riefc^en! Mo ()atte

fie nur ba§ Rapier ba^u t)er, ein ^a^jier, wie !eine^>

fonft in ben 200 000 öänben unb §anbfd)riften ber

^ibliot^ef, fo buftig, fo weife. Unb wenn man e^^ an

bie Si^3^3en fü{)rte, fo weid), fo weic^!

3fiboro§ betrat bie 2öot)nung beö X^eon aufö neue,

aber ängftüc^ ftarrte er bie ©d)ü(erin an, bie in einem

neuen, langen, biegten tieibe nnb mit gefen!ten 5(ugen

i()m gegenüberftanb. 3Sa§ war bem ^inbe gef(^e^en,

ba^ e§ wie eine ^^ungfrau öor bem Se^rer ftanb? ^ie

Haltung war öeränbert, unb bie ©timme unb ber 33lid

unb alie^. 3?erfd)wunben war ba^ fladernbe i^encx

au§> ben fingen, öerfd)wunben bie Iranfe 33Iäffe öon ben

Sßangen, unb etwa^ wie b(\§> Säd)eln eine§ überlegenen

SSeibe^ ()ufd)te unter ber ^aut ^in, um 3(ugen unb SJlunb,
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unb ic^t ^ob jie bie 3(ugen unb faqte, roeic^ unb freunb*

üd) unb fo qans auberö als fonft:

„93er5etf)* bie «Störung, unb nun tüeiter, meiter!"

3tiboro§ lüoüte nicf)t, er tüoüte jid) nid)t oergefjen.

9(ber tüie eine mächtigere ÖJeroalt »jarf eö if)n gu ibren

^üfeen • nieber, aB ein leblofeß ^ing. Unb er ftrerfte

bie langen 5(nne nad) it)r ai\^ unb jooüte ben Änöd)el

it)re^ rechten ^^ufees umfäffen. %a trat fie gurüd unb

fagte ni(f)tö alö:

„^a§ ift Tiirf)t bie Sitte. S^) lüeife ee je^t. Sd)

lüeife alles. 9hd^t mieber, Heber ^fiboros! ^d) bin

bir fo banfbar für ade öüte. 5(ber ba§ ift nict)t bie

Sitte."

3öie ein Sd)merüeriüunbeter ert)ob firf) ber Öe^rer

unb f(i)leppte fic^ auf einen Stut)I unb trug it)r öor,

\\}a^ er an Äenntniffen für fie gewonnen !)atte. 3Beiter,

meiter

!

SBä^renb be§ Sommers, mitten im 9(riftoteIes,

rourbe ber llnterrid)t mieber unterbrod)en. ^beon
!rän!elte unb aud) ^t)patia fd)ien unter ber glü^enben

^ifee biefe^ Sa^)reö 5U leiben. '2)ie mebi^inifc^en ^ro==

fefforen rieten ^u einem Sommeraufent{)ait unb gu

Seebäbem an ber Äüfte ber ^entapolis, unb t)on I)eute

auf morgen tt)urbe bie !(eine Steife befd)Ioffen unb au§*

gefüf)rt.

Sfiborog blieb allein in ^üejanbria jurüd nnb ging

njie ein banferotter Kaufmann in ben Strafen ber

Stabt um^er. ^m 5(benb be§ ^ages, an meldiem ^t)^

paixa abgereift mar, tüanberte er Stunben unb Stunben
lang na^ 5^eften ber It)bifd)en .^üfte gu. ^ei Sonnen*
aufgang fanb er ficb am silanbe ber Söüfte unb fa^ öor

fid) bie Elöfter d^riftlicber 9Jlönd)e unb ^örte ring^um^er

Sc^afale beulen, unb einmal, gerabe aU bie Sonne
aufging, glaubte er auä toeiter ^eme einen leifen Bonner
^u {)ören ober ba^ brüllen eine§ gierigen 8ömen. ^6)au^

bernb oor junger unb gitternb in bem falten 93iorgen=

loinbe, flüd)tete er nad) ber Stabt äurüd unb trartete
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ouf eine ^a6)xxä}t ^t}pai\a t)atte t)erf:^ro(f)en, ftc

tüürbc fcf)reiben.

Sie "^telt SSort, unb jrtjei SJJlonate lang t)erbrad)te

:3;ftboro§ in "Dürft unb Ülaufd). Söo'^I maren e§ nur

Briefe einer ergebenen ©d)ülerin, wol^l erjä^Ite fie

nur t)on ilfiren 93ü(f)ern unb i^ren 3^^ifet"; (^^^^ fi^t

(Snbe ftanb jebe§mai ein fur§e§ gute§ SBort öon it)rem

SBo'^Ierge^en ober öon einer ©egeIfot)rt ober üon

einem Remitier, ober öon ben SSauntätoeigen, bie on

baB f^enfter it)rer ©tube fö)Iugen. Unb gong ju anwerft

ftanb iebe§moI „%e\ne ^i):patia".

^od) einmal brang ;^fiboro§ bi§ an ben S^lanb ber

SBüfte t)or, am 3(benb t>or ^t)patia§ ^Mtei)t. ^iefe§

Wal aber l^atte er fic^ mo'^I borgefe^en ; er blieb in einer

einfamen ©c^enfe imb fcf)Iief nid^t unb f:pät)te i)on ©onnen*

aufgang, l^inter ben t^oi§Iaben berftedt, auf bie ©trafee

:^inau§, auf n)eld)er ^tjpatia tommen mufete. Itnb

er »erriet fid) ni6)i, aU fie !am. ^n einem offenen

fReifetoagen, ben stnei langfame SKauItiere jogen, fafe

fie neben i^rem Später — fo grofe, fo fd)ön, ein SBeib.

3ffiboro§ pxe^te feinen Äopf gegen bie ^oljftäbe unb

f(i^Iu(i)5te unb murmelte Sßerfe unb jucEte '.mit ben

f^ingern. 2)ann mar ber Sßagen öorüber, unb i^ffiboroS

rief einen deinen f(f)rt)arjen ©feltreiber, fe^te fii) bem
(Sfel auf ben ffiMen, lieft feine langen S5eine fcfilottern,

faftte ba§' %\ex mit beiben ^änben an ben O^ren unb
trieb e0 §ur ©ile unb fa^ fo ungefd)icft au§, baft ber SSirt

unb bie Sßirtin in Iaute§ 6JeIä(i)ter ausbrachen unb ber

f(i)tt)ar5braune ©feltreiber 'hinter bem 9leiter ^er im
8taube ber (Strafte Zürgelbäume f(i)Iug, um feiner Suftig»

!eit |>err gu werben, ^ann ging e§ fort im ®aIo^))) auf

©eitenmegen gurüd nad) ber ©tabt. '2)er i^unge lief

neben feinem @fel ^er, unb als bie ^auptftrafte er^

xexä)i mar, ba ma(i)te er, fd)rt)eiftgebabet, abermals einen

Zürgelbaum unb \a6)ie noci) immer. i^JiboroS lieft ficf)

aber oom ©fei t)erunterfallen unb eilte nad) ber ^fa*

bemie, um feine (Schülerin gu em:pfangen.
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S8om ^lorben ^er flog eine lange Äette üon S^lei^ern

über bte Stabt, über ba§ ?!Keer ba^er, irgenb mo'^er,

öon @rte(i)enlanb ober rtjeit bon ben fabel{)aften ($t§*

länbern ber ^onau. SSon SSeften aber frf)tüebte lang^

jam unb fd^tüer, nur ab unb §u oon bem ©(i)Iage ber

mei^grauen f^ittii^e getrieben, ber ^f)Uofo:p'^enftor(f)

f)erbet unb bergog ben ©c^nabcl gu einem breiten Öä(f)etn,

aB er ben jungen ÖJele^rten erblidte. Unter bem SSogel

trottete ba§ ©ef^ann I)eran; ^f)eon unb feine Xod)ter

f)ielten unb ftiegen au§. @§ toar ein @JIü(f, bafe ^\i^

boro§ fd)on ^eute frül^ ben erften ©inbruc! überiüunben

l^atte; er !onnte bie fRüdfe^renben mit giemtid^er

Raffung begrüben. ^t)patia entgegnete i'^m freunbtidb

xmb gefegt mie eine too^Iergogene junge "iDame unb

f(f)ritt an it)m borüber in ba^ 3Ifabemiegebäube f)inein,

ba§ fie jum erftenmale berlaffen '^atte unb, wie fie

fagte, nie rtjieber bertaffen mollte. ^rofeffor ^^eon t)ielt

unfd^tüffig unb berlegen bie ^anb be§ 3fiboro§ feft.

'äU bie ^ellad^in ba^ ©epäcf beforgt unb ben ^tf(i)er

abgeIot)nt ^atte, roelc^en @ef(i)äften ^^eon fo neu*

gierig gufa^, aU ob ba ettoa^ gang ^eue§ gu lernen wate,

fü'^rte er ben Se'^rer feiner ^odjter in bie gro^e ^alte

unb ging bann neben i^m eine SSeile ftumm auf unb
nteber. @r mo(f)te tvofjl mit ficf) felber gefpro(f)en ^aben,

benn :plö^lic^ fagte er, aB fü^re er 'mitten in ber

9fiebe fort:

„3fcf) mar äufeerft überrafd)t, mie gefagt. ^d) mad)te

bie S5e!anntf(f)aft eineö gang eigenartigen 9Jläbd)en§

unb fonnte !aum glauben, ba^ meine iorf)ter fo bicl

Äenntniffe befi^e. SBeit über bie ©etüo^n'^eiten it)re§

®ef(^Ied)te§ ^inau§, me e§ fc^eint, faft nacf) bem ef)r*

geis ber 5tf^afia. Unb babei erta:ppte irf) fie auf foId)en

fenntniffen immer nur gufällig, wenn fie mir bei meiner

^^erienarbeit ^alf. 5tm @nbe ^at fie nod) met)r gelernt,

aB fie mir oerraten "^at. SSie gefagt, auf ba^ angene^mfte

überrafct)t, junger ^reunb. Unb bei unferer SSerab*

rebung bleibt e§!"
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„93ct tve\ä)et 58embrebung, ^err ^rofejfor?"

,M(^ fo! ^a, id) benfe, ba^ |)t)patia nur nod) ettüa

ein ^aijx lang, öielleirf)! bt§ gum näd)ften ^rü^ja^r,

unter ;Sf)i^er geifttgen Seitung bleibt unb bann — ja,

iä) meife mirtlid) ni(i)t, n)a§ man bann mit §t))3atibion

t)or '^at. ©ie aber, mein lieber junger f^reunb, rt)erben

bann ba^ %ltcx erreicht ^aben, in rt}elcf)em mir «Sie für

eine ^rofefjur an unferer Sltabemie in ^orfd)Iag bringen

!önnen. S3ei ben alten SSerbinbungen, bie 6ie nod)

öon ben .finberja^ren f)er in fonftantino^jel '^aben,

ift i^re S5eftätigung au^er ^tt^ß^fc^/ unb ©ie !önnen

bann — ici^ glaube — id) mu§ bo(i) einmal bie erfte 3tu§^

gäbe be§ ^toIemaio§ {)oIen. (Seit mer 2öoc{)cn jer*

bred^e icf) mir ben ^op\, um ben Sßortlaut ber Summen
©teile surücEgurufen."

9(m nä(i)ften borgen fcf)on burfte .^fiboroä firt) ein*

[teilen, um bem jungen 9)?äbö)en rt)eitern llnterrid)t in

ber (5Jef(^i(i)te ber ^l)ilojo^^ie gu erteilen.

f^urcf)tbare ©tunben, ein felige^ Sat^r!

.§t)^atia l)atte einmal üon il)rer 6ommerrt)ol)nung

au§' gej(i)rieben, ba^ bie Söfung aller Söelträtfel eiwa?^

lange auf fid) warten laffe unb ba^ fie anfange, mife*

trauifcE) gegen bie ^^ilofo:p^ie gu werben, ©ie hahe

eben eine @tunbe lang wie ein gan§ bummeS ^inb mit

einer großen, rofaroten 5D'luf(i)el gefpielt unb barüber

il)re 33ü(i)er öoll!ommen üergeffen. 5tn biefen SSrief

fnüpfte i^fiboroS an, um ,^ögernb unb fcl)ücf)tern gu lel)ren,

ba^ bie ^enntniffe, ba^ bie S3ereid)erung ber @eifte§!räfte

nid)t alle§ bebeute, ba^ e§ nod^ etwa§ |)ö{)ere§ gebe, eine

©in^eit be§ einzelnen ^D^lenfc^en mit bem 5111 burtf) bai^

6Jefül)l. 9lber ^t):patia :^atte i^n nid)t üerftanben unb

»erlangte faft 'heftig eine ^ortfül)rung be^ Öe^rplane^

biö auf bie Gegenwart. Unb fo mufete ber arme Seljrer

fid) it)äl)renb ber ©tunben nacf) wie oor auf bie trocfene

^l)ilofo:^3^ie befci^ränfen, wenn aucl) ber SSer!e^r mit bem

^aufe be§ ^l)eon raf(i) eine anbere f^-orm annal)m. ^ie

f^elladjin betrat pufig ba§ ©tubierjimmer, fe^te firf)
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auä) woi)i eintne Seit mit einer ^anbarbett in einen

ÜStnfel unb brad)tc bem $?e()rer narf) ^eenbigung be§

Unterri(f)t§ eine Ginlabunfl jum 9J?ittage||en. 3fiboro§

lüäre über Mcje neue 5(nnä{)erung no^ glüdlirf)er ge*

mejen, menn er nur jemaB mit ^tjpatia in ein f)er^Ud)e^

Oiejpräd^ ge!ommen roäre. "Dieje aber jafe teiInaf)m§lo§

ba, foroie bie gelehrte Unterhaltung auf{)örte, imb fc^ien

ftumm ba^ 9?eugelerntc ^u überbenfen. 5S?ä^renb befjen

plauberte ber ^rofejfor über bie ,<poffnungen beö iungen

QJele^rten, ber nun balb ^onorarprofejfor jein unb eine

15ienftn?o'^uung in ber 5tfabemic erhalten mürbe. "Die

bebienenbe fyellac^in ^rointerte mit ben 5(ugen unb
^|iboro§ blidte errötenb auf ^t)pai\a. ©pät am 9Xbenb

ging bann rtjobl .^fiboro« fort, trnnten üon 8ef}nfud)t

unb Hoffnung, unb fam ben anbern 'ilJbrgen mieber unb
laö unb erÜärte au^ allen ^bilofopt)en öon ^riftotele©

bi§ 5U bem großen ^lotino?.

2eT)rer unb Sd)ülerin f)atten je^t !eine rerf)te j^reube

am nnterrid)t. Sag e^ an ber Unfrud^tbarfeit be§ 8toffe^

ober lag c§ an ber Unruhe be^S $?ef)rer6? ^ebenfalB

füllte $)t)patia fid^ nid^t geförbert. Sie fragte nur nocf)

feiten „marum", aber in i^rem ^opfe fc^id^teten fid^ bie

2ef)ren ber ^f)ilofo:pl)ie übereinanber njie SKü^Ifteine,

unb be§ 9Jac^t5 glaubte fie unauf^örlid) bie 5D^ü^le !Ia^^

Peru gu {)ören, unb e§ mar i^r, aB ob bie 9Mf)Ifteine

taube ^l)ren maf)lten unb aU ob bie ^.^orrat^fammern

leer blieben. Ober mar e? ber ^l)ilofopbenftord^ über

i^rer Sommer, ber fie berart mit feinem @elärf)ter ftörte?

<3ie mar mit i'^m im Saufe ber ^a1:jxe fo öertraut ge==

morbcn, ba^ fie nid)t mel)r mufete, ob fie e^ mar ober ber

3SogeI, ber bie 6t)fteme ber ^^ilofopften üer{)öl)ntc.

Unb fie mußte nic^t, mar e§ ein uralte» ^inberlieb ober

mar e§ bci§' rt)t)t^mifd)e flappern beö 6tord)e6 ober mar
Cö i{)r eigene^ teufen, maö bie ^^orte formte, mit benen

jebe neue SSer^ö^nung \ebe^ neuen St)ftem^ frf)lo^.

tomifc^eö finberpad! 531ü^enbe Blumen trocfnet,

Sertrennt i^r unb nennt fie mit S^amen ! Wü^iqe^ 'SRen^
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f(f)ctipa(!, wie t'^r fo eitel feib. S5Iumcn unb SSIättet,

namenlos blü'^n fie. ?[Renfd)Itd^e ^iJamen — ^SJ^or^en*

nebet! ©o fu(^t benn, tl^r «Sammler, feib ^f)i(ofo^3^en

!

^auft in ben ^Inmen, roie ^unbe im ^eu!
@ineB ^age§ um bie 3eit bet Sßintetfonnenmenbe,

at§ bie G^^rtftenünber auf bet ©tra^e bie Geburt i'^reS

^eilanb§ feierten unb bie ägt):ptif(^en ^riefter mie sum
^ro^ i^re feierli(f)en i^fiStieber fangen — bie 5(!abemie

^atte f^erien unb felbft ^tieon gönnte firf) einen Slu^^e*«

tag —, ba f)atte i^fiboroS mit bem ^rofeffor eine lauge

Unterrebung. '^ann fü^te ber SSater ^t)^3atia auf bie

Stirn unb jagte i^r, ;3fiboro§ tjobe um il^re ^anb ange*

l^atten unb in einem l^^'^i-e folle bie ^oc^jeit fein.

|>t)patia f(i)tt)ieg unb ^atte mit i'firem Später !eine

Slu§fprad)e. ^nx mit i'^rem SSröutigam n)ecf)felte fie ein

:paar SSorte über i'^re 3u!unft. (Sr foHe über feine @e*

fü^Ie fein SSort mit i'^r fipredien, er Vertiere baburd) an

5tnfe'^en, unb fie tüoHe boä) mit aller 9^erel)rung unb

mit atler ^an!bar!eit gegen i'^n iu bie @^e treten. @r

foHe fo bleiben, mie er fei, bann tvoUe fie alleS tun, tt)a§

er toertange. 9lber nur nid^t üom Sehen mit i^r reben,

t)om p|Ii(f)en Seben, ba§ fie gar ni(i)t lennen n)one.

%et tlnterri(f)t ging meiter. %et böfe SSoget tvax

f(f)ulb, ba^ fie fo t)äufig, rtjä'^renb !^fiboro§ f}atb geiftcS»'

abmefenb Ia§ unb erüärte, immer an bie §unbe im ^eu
beulen mu^te. Sßgar ba§' ba^ @nbe? 2öar ba§> bie Söfung

ber SSelträtfel?

SBieber tüar ber f^rü'EjIing ba, unb i^ffi^oro^ fa^ i'^r

gegenüber unb fu(i)te ifjx bie @igenf(i)aften ber Ö^ott*

!)eiten auSeinanberjufe^en. Stuf bem %\^ä) in einem

2:ongefä|e fta! ein mächtiger ^tjrtenftraufe, ben ^tjipatia

felbft ge^jflüdt '^atte. ^rau^en tändelte ber ©torrf) in

raf(f)en f^i^ü'^ting§r'^t)tf)men, imb i^fiboro^ '^atte, mübe,

5U^f!pre(f)en aufge'^ört. ©ine lange ^aufe trat ein.

^löpÄ) fragte |)t)patia:

„^u '^aft mir alleS getreuUd) ergä^It, nur eine§ ni(i)t.

äßie badjte @r tion ^ott unb ber ^elt?"
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„2öenmeinft|bu?"

"^er ^rofeffor?"

„^er faifer ! ^ex^ext), irf) meine ben taifet ^uliano^,

meinen ^aten."

„^&l glaubte, mir mären gu @nbe mit ber SBiffen*

ftf)aft/' fagte Sf^boro§ mit gudenben Sippen, „unb ba^

Seben follte beginnen."

„©rgäl^I mir t)om faifer!"

SfiboroS mu^te öom ^aifer 3?uIianog ergä^Ien. ©r

fprad) guerft üon feinem Seben. 28ie ber gro^e Äaifer

fonftantino§, ber bem 6^:^riftentum jum ©iege über bie

2ßelt t»er:^elfen motlte, alle SSerroanbten na(i)einanber

'^ätte abf(i)Iad)ten laffen unb ben deinen ;^uIiano§ in eine

^utte ftedte unb ii)n beinalje ^um Wönd) maci^te; mie

SuUanoö aber bennod) t)eimli(f) ben alten grie(f)ifc!)en

©Ottern treu blieb ; h)ie er bann aU jimger ^elb unter

bem 93eiftanbe ber alten ©ötter bie ^einbe be§ Staate^

öerni(f)tete unb f(i)Iie§Ii(f) ba^ ^aifertum gegen alte SBa'^r*

fd^einHd)!eit für firf) errang. (Sr ergä'^Ite t)on feinen^ugen=

ben, üon feiner (55üte, üon ben ©rofetaten feiner furzen

^Regierung unb üon feinem ge^eimni^üollen 2^obe in ben

8teppen 9lfien§. ^tipatia jutiebe unterbrüdte i^fiboro^,

wa§ bie (i)riftH(f)en f^eiube üom Äaifer berirfjteten.

„^ft e§ tr)af)Xf ba^ er mirf) gefegnet ^at ju feinem

^atenfinb im ^iamen unferer alten ©ötter?"

„^sä) ftanb babei."

„Itnb mie backte er über ©ott unb bie SSelt?"

33i§ gu biefer (Stxmbe ^atte i^fiboro^ in bem Äinbe

%t}eon^ bie ^ringeffin üere^rt, ba^ ^atenünb be^ ^u^

Iiano§. i^e^t burd)§udte i^n plö^Iici^ ein Born gegen ben

S^aifer, etma§ mie (Siferfu(f)t ober mie ^a§, unb faft

t)öf)nif(^ fud)te er ber ©(f)ülerin nad)äumeifen, ba% £aifer

Sulianog ba§> Slätfel ber Söelt fo menig gelöft ^aht mie

bie anberen ^^ilofop'^en feiner ßeit.

2Ba§ mir alle glauben, ba^ glaubte aud) er. @ott ift

ba^ emig kleine, ba^ Itnbefledte, ju bem mir gurüd*
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ftreben muffen, toie tvix t>on i^m au^^gecjangen finb öon

Uranfang. Gr beftetilt un^^, unferc Seibenfd)aftcn ^u be=

f)errf(f)cn, unfere ^egierben gu töten, unb müfete unfer

tngeneö ?^Ieifc^ mit i{)neu »ergeben. @r beftel)It un§ bas

Renten, ba§> er in im§ gefen!t ()at, fo üoHfommen wie

möglich 5U machen unb un§ burc^ 5lafteien unb Sinnen

fo lange über alle^ ^rbifd)e §u ert)eben, big )t)ir in ^ö(f)fter

(Sfftafe it)n felber fc^auen, ben ^Hleinen, ben lebenbigen

ÖJott be§ ^immetä unb ber @rbe. 3n unferen ©fftafen

finb mir ein§ mit i^m, bem llnenbUd)en. W\x fennen

©Ott fo genau, mie mir unferen ©d)Iaf !ennen, menn
mir fc^Iafen. Hub menn mir ermacf)en au^ bem (S(i)Iaf

ober au?'> ber ßfftafe, fo bleiben un§ immer nur buntle,

mirre 53ilber oon t)eiliger ©(i)önt)eit, in benen üöllig

aufäuge^en unfere l^öd^fte SBonne fein mufe. ^enn es

gibt leinen größeren (^enuß al§ ha§> 5lufgel)en im 'äiU

einen, ba^ ^Xufgetjen im Slnberen. Unb bie legten

^t)fterien let)ren un§, ba^ ©ott nur ein anberes

^ort ift für bie Siebe. Unb OJott fjat fi(f) gef^ten,

breifaltig, um etma^ Ebenbürtiges gu l)aben, ba^^ er

lieben !önnte. (Sr moUte Heben unb fanb nur fici^,

ba fe^te er feinen ©ot)n unb liebte it)n. '2)er 5ÜIeine

fe^te ba^ Renten, unb nart) bem Genien fc^te er

ba§> ^^oHen, unb biefe ^reieinig!eit tjerrfc^t über bie

äBelt unb ^at bie (Srbe gef(i)affen mit allen 9Jlenfct)en

unb Vieren unb ^flansen unb erfüllt ben Weltraum

mit ben unäät)Iigen ©f^aren feiner unfic^tbaren ©eifter,

feiner Engel unb "3)ämonen, bie un§ loljnen unb ftrafen,

bie un§ leiten unb t)erfüt)ren unb bie un§ ^u blinben

^ertgcugen feinet SBiltcn^ machen, benn bei i^m ift

ba^ ^örf)fte Renten unb bie l)öd)fte mmaö^i. 5(ber

einem ®ott gleich mcrben mir, menn mir mit §ilfe

feiner guten Engel unfere 53egierben gähnten, unfer

^rbif(^e§ abtöten unb bei lebenbigem Seibe einge()en

5ur ftral)lenben ^errlicl)feit be§ ^(lleinen, beö einzigen

@otte§, ber ©onne, be§ B^n^i unfere^ S?oter§ im ^immel

unb auf Erben.
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!£o fprad) ^fiboroe uorf) lange, unb er |ucf)te bie öanb
.»ptjpatiaö 5u ergreifen nnb rebete gu i()r mit ben S3(icfen

von feiner Sel}nfu(^t. §t)patia l)örte rut)ig gu, unb lang^^

fnm trat auc- jebem ^3tuge eine fd)n)ere iräne.

„^a^ alfo t)at ber Äaifer geglaubt? ^as alfo glauben

lüir? ^ft ba^^ ba5 le^te Sort? ^Xber ba?^ fagen fa auc^

bie (Jt)riften, bie er werfolgt dat. ÜiJaruni ()at er fie oer^

folgt? aSarum?"
^er Sommer natjle, unb man traf bie ^^orberei^»

tungen gur 6od)äeit. "iSer Unterrid)t aber nat)m feinen

Fortgang; ^fiboros mufete bie gelet)rten 9?erteibiger ber

d)riftlid)en £irrf)e ftubieren, um ^t)patia aud) nod) bie

neuefte 5(ntiüort auf i()r altee „Sarum" 5u Iel)ren, ba^

ßf)riftentum. ^fiboros f)atte feit ^at)ren biefe ^üd)er

beifeite gelaffen. ^e^t roar es i^m faft lieb, boB er bie

roenigen ^Dlonate, bie i()n oon bem %aQe feinec^ ©lürfö

trennten, ntit neuer f^orfd)ung ausfüllen burfte. 9^eu='

gieriij betrat er mieber bie 58ibIiotl)e!räume bes 3(nbaueö,

100 aufeer ben ©d)riften beö Otiten unb 'ilenen ^eftamente

aud) alle ^amp'^Iete unb Streitfd)riften ber Sifd)öfe

öon 5üejanbria, '»Xntiod^ia unb ü?om beifammen roaren.

^a^ gab »jeit mel)r Arbeit, aB er oermutet I)atte. @r
t)atte fc^on frü{)er bie bo§t)aften .tritifen $^ulian§ gelefen,

oon benen^Brud)ftüde tro^ ber SSerfoigungsmut ber ß^eift^

Iid)en noc^ oor{)anben roaren unb ^eimlid) oon ^anb ju

^anb gingen. ,^e^t las er bie d)riftlid)en (Entgegnungen

unb roar erfd)redt oon ber fittlid^en Äraft, oon bem
Opfermut ber ^etenner unb oon ber ^iefe be§ Gilaubenö.

^a^ loar fein p{)i(ofop^ifd)er Unterrid)t me()r, ben er

feiner iBraut ^uteil merben lief;, ba§' maren aufgeregte

S3e!enntniffe über ba^ Sd)n)an!en feiner Seele. 'üJiitten

in einer ^iöelt be^ (Sgoi^mus unb eine§ materiellen

fampfe^ roaren oor f)unbert ^at)ren ober nod) früher

biefe Öeute aufgetreten unb ()atten ben prioilegierten

klaffen bes 9?eid)eö nid)t5 anbere^ gegenübergeftellt aU
ben Sd)mer^ensruf ber Sflaoen : Sinb roir nid)t 9JJenfd)en

tt)ie it)r, finb roir nid)t trüber, finb roir nid^t alle £inber
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beöfelben lebenbigen ®otte§? ^er erfte ^üljrer biejer

Sflaöen unb ^Itbeiter fei felbft ein i(i)Uc^ter 3lrbeiter

gettjefen, ein armer 3iwimermann au§ ©alitäa, ber üon

ben römifc^en 33et)örben gelrenjigt morben fei. 3tber e§>

fei ettva^ baran, e^ fei ettt)a§ äißa^re^ an ber neuen Sei)re,

unb ttjenn aucf) Demagogen unb SSetrüger unb gautenser

bie ungeheure SSetuegung unter ben S^lü^feligen unb

33elabenen 5u i^ren fünften ausgebeutet ptten, fo fei

bod) ba§ fontmenbe ffieid) ba^ ber 5trmen, ber Strmen

an ^efi^ unb ber Ernten an ©eift.

„^u rebeft tüie ein (£t)rift!" fd^rie ^tjpatia einmal

entfe^t auf.

„|)t):patibion," antnjortete i^fiboroS mit unruhigem

^uie, „lafe bir fagen, e§ !ommt etmaS §ur(i)tbare§ über

bie SSelt. ^k alten ©ötter, bie mt :p^iIofo:p^if(i) beuten

unb bennod^ immer anbeten, fie leben t)ielleid)t ni(i)t

me^r. ©ie Firmen an S3efi^ unb bie Slrmen an ÖJeift

finb unfere Ferren geworben, t)eute ober morgen, ©ie

miffcn eS felbft no(^ nic^t, meil il)re 33if(i)öfe fie betrügen

unb ba^ alte Unrecl)t autrec^tt)alten möd)ten. ^ijpatia,

millft bxi ein ®el)eimnt§ l)ören? ^ie SSelt tft auS ben

^ugen, unb bie neue Sel)re ift gefommen, fie einguric^ten.

^l)re S3ifc£)öfe gtoar finb öügner, aber ber ^aifer ^utianoS

wax beinahe ein S^rift!"

„2)u lügft!" fd)rie ^t))3atia auf. „^ein taifer mar

b^n ©Ottern getreu, mie id^ il)nen getreu bleiben merbe

unb mit niemanb etmaS ©emeinfameS l)aben milt, aU
mer unferen alten ©lauben Oerteibigen mill bis ju feinem

Xobe, mit feinem Sieben V
mt 3}Zü^e nur fonnte i^fiboroS feine ^raut bef(i)mi(i)*

tigen. @r ^abe ba^ alleS natürli(i) nur in figürlichem

«Sinne gemeint unb t)erabfd)eue unb berad)te btn Stber*

glauben ber ^i)xi\ten.

3m ©e:ptember mürbe ^oci)§eit gemacl)t. SZad)

ßJriec^enfitte. 3Jlit großem ö^epränge mürbe ba^ 33raut*

paar in bem alten Serapeum eingefegnet. §^patia,

bie bis ju biefem Xage fiel) um feine ©inridjtung i^reS
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fünftigeu öebeu^ gefümmevt Ijattc, bie mit il)i;em ^^räu*

tigam nur rote mit it)rem öe^rer uer!e^rte unb bie

für bie 'JJiitteilmtgen unb ^^iecfereten ber ^ß^^flc^^n nie*

malö ^erj'tänbni^ ober aud) nur ^2(ufmer!jam!eit ge«*

§eigt ^atte, war plö^Iid) re(i)t^aberijd) geroorben, al^ e^

jic^ um bie ^orm ber ©^e)d)Iie|ung ^anbelte. 9ü(f)t

ber fleinfte oon ben alten ß)ebräud)en ber Hellenen

burfte umgangen werben. Unb bie @ejenfd)aft öon

2(le£anbria [trömte in ba§ <5erapeum, um enblic^

loieber einmal eine ^orfjäeit alten Stils mitanäufe^en,

bie burd) bie SuQe^b ber beiben S3rautleute noc^ benf-

roürbiger rourbe.

^lad} ber Xrauung fanben \i6) bie ßi^i^ben ber 2(fa*

bemie im ^eftjaal ju einem ^run!ma^l gufammen, bei

welchem abermals bie ^ellenifrf)en @eiftli(i)en alle alten

religiöjen iJormen aufs [trengfte beoba(i)teten. (S^ rourbe

me^r gebetet aB gegeffen. ®ie QJeiftlic^en felbft fcf)ienen

ein wenig öerlegen, fo öeraltete Siturgien wieber an*

wenben ju müjfen. 9Zur ber oberfte @eiftlid)e, ein neunjig*

jäljriger 9JJann, ftra^lte oor ©lücf, unb bie fünfje^njä^rige

^^raut lauj(i)te ben frommen 38orten anbäd)tig, aB wäre
es i^re erfte Kommunion.

^er Slbenb bracl) herein, unb bie @äfte gerftreuten

jirf). 9hir ein ^aufe junger Seute ^ielt aus, um ba^

ö^epaar nac^ alter Unfitte gu feinen @emäci)ern gu ge*

leiten. Sjiboro^ l)atte es fid) oerbitten wollen, benn ni(i)t

nur bei ben (Sf)riften ber Stabt war ber ©ebraud) abge^

fommen, fonbern auc^ bie befferen Greife ber ®ried)en

fanben firf) mit biefer au^gelaffenen Bd)ax gern burd)

rei(i)e @ef(i)en!e ab. ®ie Sieber, wie fie bei biefer ®e*
legen^eit gefungen würben, waren ro^ unb ungüdjtig

äum©ntfe^eix. §t)patia aber bat, ru^ig in il)rem frommen
©lücf, man mö(i)te bie öeute gewäl)ren laffen. '2)er

^aifer l)ätte fo alte ^räud)e geliebt.

Unb jo gefc^a^ e^. 3:l)eon gab feiner 2^oc^ter nod)

einen innigen Äufe auf bie Stirn, unb aU er in feine

3öo^nung äurücffe^rte, l)örte er bie wilbe S(i)ar hinter
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bem gefd^mücfteu jungen '^aat in tollem ^auä^^en unb
Xanten über ben ^of baf)inrafen.

3^^eon füt)lte e§ unüar wie ben legten 5iRar!ftein

jeineö 2ehcn^. XxauÜQ fe^te er fid) an feinen 8ci^reib*

tifd^ unb ]a\) öor f id^ t)in. allein in einer SÖßelt mit anberen

3ielen unb anberen ßJebanfen, alö bie jeinen tDaren,

faum nod) ein braud^barer 9Kann, er, ber einft ben Sauf

ber ©terne bereci)nen !onnte ober eine ncm 5!)laf(i)ine

erfinnen gum 3Bafferfd)öpfen ober gum (3(i)ie|en. '^ex

dJlans unb ba^ ®Iüd be§ 2ehen^ mar oerloren, ent«=

mici)en! ®er Q^Iang unb ba§ ©lücf be§ Sebenö öer*

flogen, geftorben, bamaB alö ^tjpatibion geboren rourbe

unb fein iungeö 3öeib ftarb unb balb barauf ber gute

iS^aifer Suliano^. X^eon ftanb auf unb ging an feinen

^üd^erf(i)ran!, bort^in, mo feine alte ^anbbibliottjef in

einer befonberen Abteilung öerf(i)Ioffen roar.

„|)omerog/' murmelte er, „^eftor^ 5lbfd^ieb oon %n^

bromad^e . . . gu traurig ! 3Sie fonnte \6) nur . . . ^t)=

patibion!"

Unb er frf)ob feine ^änbe ämif(f)en ben 33ü(i)ern in

t)ie Öffnung unb t)oIte ftatt be§ alten §omero§ ein ^aar
lüinjige Äinberf(i)u^e I)erOor, ^t)patia§ erfte 6dt)u^e.

SfJiemal^ ^atte er bem 5^inbe feine Siebe bert?eifen fönnen,

niemals feit bem ^obe ber 9Jiutter. 6^ mar i()m gegen

feine 9?atur. 9tber er mod)te fie boä) mot)l tieb tjaben.

($r ftrei(i)eUe bie {(einen Sct)ul}e unb rebete fie an.

3Sor bem ^^enfter ftanb ber 9Jiarabu unb fd^rie äornig unb

ftiefe mit ben 33einen unb fc^Iug mit bem (Sct)nabel um fid).

„S'el)It fie bir au^?"
^^tö^Ud^ flang e^ oon unten mie ba§ Sttmen eine§

©d^roerfranfen. 3iterft t)orc^te ber ©tord^, unb bann

mürbe aud£) ^tjeon aufmerffam. 5(m ^ufee ber ^re^pe

mufete etma^ Sebenbeö liegen, unb je^t raffte eö fid) ba

imten auf unb flog bie Xreppe empor unb ri^ bie ^ür

auf; §t)patia ftürmte Ijerein, fd)ob ben 9iiegel hinter

fid) SU unb ftürgte bem Sl^ater gu i^ü^m unb fd^rie, aB
märe fie au^ Seben§gefat)r gerettet.
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„SSater!" rief jie uiib (ente i()re Sßauge jitternb auf

fem Änie. „5?ater, bii bift aud) ein 9JZamT, aber baö

fannft bu nic^t JüoUen ! ^aö ift ja fürd)terlid) ! fein 3:ier

i[t fo ^ä^tic^! i^rage mid^ nid)t, unb jag' md)t netti,

über man ^ieijt mid) tot aus bem ^afen f)erau§. SBenn

id) eö nur luieber oergeffen fann! Sieber, lieber ^ater,

roir jinb einanber nid)t oiel geiöejen bi§ gum t)eutigen

Slage. Saf; mid) bei bir! Unb ben anberen nie mebex^

fet)en, nie! ^d) mill bir bienen, rtjie bu tüiüft. 3d) bin

nid)t unnü^, bu !enn[t mid) nur nid)t. 3Saö bu roillft,

nur ba^ nid)t! ^(i) bleibe mit bir, ober bei ^era unb

igera!(e§, id) get)e fterben."

Xt)eon t)atte ööüig feine Raffung öerloren. '3)a^ t»er=

ftanb er njo^I, ba^ ^l^patia in ber 33rautnac^t gum SSater

äurüdgelaufen tüar. @r ftammelte allerlei oon bem
Sflaüenlo^ ber ^rau, öon 9fted)ten unb ^flid)ten unb Oon

©!anbal. ©lüdlid) mit ber ^anb ben £opf be^ 5!)iäbd)en0

feft^altenb, glaubte er bod) aB Sßater gum ^rieben

reben gu muffen, ©ie fei jenem ä)^anne nun einmal

angetraut. Unb aB ^t)patia aufjammerte, fo laut, ba^

ber 9J^arabu brausen öor bem ^enfterlaben mit tüeiner^

lid)er Stimme antwortete unb auä allen Gräften gegen

bie ^olgbrettc^en ftampfte, aB mollte er gu ^ilfe !ommen,
ba t)ob 3;^eon feine %od)tex öom 93oben auf unb glaubte

fie gu Überreben, aU er fagte:

„'J)u bift nod) jung. @§ tuar niemals 6itte in gried)i='

fd)en ßanben, ba^ bie 9JZäbc^en über i^re Bufunft mit-*

8ufpred)en Ratten, ©ie^, fie^, ^tjpatibion, bu rü^mft bid),

ba^ ^atenünb unfereö guten faiferö gu fein, bu roillft

in biefer milben 3^^^ o^^ ^ellenin leben unb fterben, unb

maö bu tuft unb \x>a§> bu fagft, ba§> ift d)riftlic^, nun ja,

ja, (^riftlid)! '3)iefe Seute reben oon Siebe, menn eo

fid) nur um bie @l)e l)anbelt. '5)iefe Seute reben üon ber

unfterblid)en Seele beö Seibe§, oon @leid)t)eit, oon j^xei"

l)eit unb bergleid)en fingen. So {)at 2(d^itleu§ nid)t ge*

freit, unb nid)t ?(gamemnon unb nid)t unfer faifer

3uliano§."
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^^patia ^atte i^r Meib über ber S3ruft tüieber qc^

orbnet unb f)örte taum t)in. 9(B X^eon aber if)r 2;un

(i)riftli(i) nannte, ba tüuci)^ ba§ 9)läbrf)en öor \t)m, ba^ er

erf(i)ra!. ^e[ter [teilte fie jicf) auf it)re i^ü§d)en; tüie mit

einem 9flucf richtete fi(i) t^r Oberleib auö ben iugenbU(i)en

Ruften empor, unb ein jd)tt)ärmerifci^er S3Iid ftra^Ite au^

it)ren bunflen klugen. SSilb mie in i^rer iJinberjeit

flojjen bie f(f)Hparäen Soden um bie blajjen SSangen
nieber, unb fie ^ielt ben ^opf emporgeri(f)tet, aU fie er*

roiberte

:

„SSater, üerfud)e e§ ni(^t, feffele mir nid^t meine

Seele! ^d) bin feine S^riftin! Unb tvenn 5l(i)iIIeuö

!äme ober ^eu^ in ber äßolfe, rt)ie in ber grauen SSor*

jeit, ttjürbeft bu midf) bereit fe^en, itjiUenlo^, ein ^eUenen"

mäb(i)en. Safe mid) auffteigen jum Olt)mpo^ burd) ben

SSater ber Götter unb 5[)lenfct)en, unb icf) leifte 3Seräici)t

auf meine freie (Seele. %bex baö . . . ! äöenn biefe^ mein

ÖJefüt)! ci)riftlicf) ift, fo ift bie SSa^^rtjett (i)riftti(i), unb ba^

l)a\t bu ni(i)t fagen tüollen, ba^' nidjt, SSater! @r aber,

er ift einer, er gehört §u it)nen, er ift fein ©rieche ! <So

f)äfeUd)! ^fui!"

Unb ^t)patia ftürjte fort, moHte am SSater öorüber,

um \\ö) einäufcf)IieBen. ^a bemerfte fie bie Äinberfcf)uf)e

auf bem ©c^reibtifd). ©§ rt)urbe ftilt im 5(rbeit^§immer

be^ ^rofeffor^. '2)rauBen f)örte man ben Tlaxabu ärger»*

Ii(i) flopfen unb brummen unb flap))ern, unb 3:^eon

niite nur immer mit feinem grauen ^o^jfe, unb ^^:patia

fafete it)n um bie (Schultern unb Iaci)te unter ftrömenben

tränen.

„©ei ftin,^^apa(f)en, fpricf) fein SSort met)r! 2)a fiel)

bo(^, bu l)aft mid) ja lieb, bu jagft mid^ nid^t fort."

^rofeffor X^^eon na^m fein ^inb auf ben ©0)0^ unb

fcf)Iang i^m ein it)arme§ %u6) um ben ßeib, unb flüfternb

fpradien fie üon ber öerftorbenen SJiutter unb oon bem
ernften Seben, ba^ fie je^t gufammen füt)ren rt)oI(ten.

Unten auf bem ^ofe war biegte ^inftemi^. @in

9Äann ftanb bem f^enfter ^t)paiia^ gegenüber, feine
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langen 'äxmc waten einporgeftredt, jeine Ränfte geballt.

33ie ein ^ieb, rt)ic ein ^migrigee 2ier jd^lid) er nm^er unb
jud)te ben ßngang. S5on 3eit ä^ B^it !am ein rauljer

Saut anö feiner Äe^Ie roie öon einem SBa^njinnigen.

(ablief) betrat er bie üeine iJreitre^pe, bie jur '2)ienft*

roo^nung X^eon^ etnporfüt)rte. Seife, leife fe^te er ben

^u^ öon Stnfe ^n ©tufe. ^e^t wax er oben. %a ranfd)te

üom ^immel eine fnrd)tbare ßrf(i)einung nieber. 3Jlit

fc^recflid)en 5IügeIfrf)Iägen umtüel^te e^ it)n, unb ber

Xämon, ber f)emnter!am, f(i)Iug i^n mit fö)arfen Rieben

in^ 6Jefi(i)t unb öor bie ^^mft. ®er 9Jlann ftürjte xü&
ling^ bie Xxeppe hinunter. Unten fprang er auf unb
rannte, immer oom '2)ämon üerfolgt, l^inau^ auf bie

Straße unb hinaus au§> ber Stabt, ber SSüfte ^u.

^er ^^ilofop^enöogel aber !e:^rte mit langen ©d)ritten

öergnüglid) gurücf unb ftellte firf) auf einem ^eine üor bem
3immer ^ptjpatia^ auf.

S)iefeä ift ba^ le^te @reigni§, lüelc^e^ bie Ouellen über

.^tjpatia^ Sngenb melben. 3Bä^renb i^r 9kme bi§ bai)'\n

in ben 5(!ten ber 5l!abemie, in ben 5(ufäeid)nungen ber

Äirci)enüäter unb bem 33riefroecf)fel ber ^rofefforen

t)äufig öor!ommt, fcf)eint er je^t plö^lid) au^ ber ^elt

öerfd)rt)inben §u ttjollen. @^ ift eine Sude üon tJoHen

äe^n Sa^^^n. %ie SSermutung liegt na^e, ba^ ba^ un*

gen)ö^nli(f)e ^enet)men ^^patia^, ti^re i^Iu(i)t au^ bem
33rautgemac^, in ber 8tabt 5(Ie?anbria ©fanbal erregte,

unb ba^ au§ biefem ©runbe eine ftinfd)rt)eigenbe S5erab^

rebung ba^ junge SBeib au^ berßifte ber @efellfcEjaft ftrid^.

%\e ^amen ber Sdabemie mögen it)oI)I an biefer ^d^tung

bie ^auptfd)ulb getragen ^aben, tüenigftenö lä^t barauf

bie lorrefponbenj eineö berütjmten Siteraturprofeffor^S

jener 3^^t fc^UeBen, meiere erft Oor !ur§em i)erau§ge^

geben hjorben ift. Sft unfere SSermutung rid)tig, fo

loürben einige SSriefftellen barauf fd^liefeen laffen, ba^

ba^ gelehrte junge Söeib bie gange S^xt über mie eine

9ionne gelebt i:)ahe, einjig unb allein mit matt)ematifd)en
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unb aftronomijd)en 93ered)nungen bejd)äftigt, unb ha^

fie ba einem hex älteren ^rofefforen, offenbar i^rent

^ater, bei feinen 5trbeiten geijolfen i)ahe. Wii biefer

5(nnat)me ftimmt e§ merftuürbig ^ufammen, ba^ ^ro*

feffor Xl)eon, ber üor biefer 3eit ein troiiener ^ad)menf(^
mar, nun :pIö^Ucf) anfing, miffenfd)aftli(i)e ©(i)riften

t)erau§äugeben, rt)ei(i)e firf) burd) ein gemiffe^ jugenblid^e^

Ungeftüm unb burd^ eine beinahe !ünftlerif(i)e (£legan§

au^geid^neten. 9ZamentIi{^ eine fleine 9tb:^anblung über

Slegelfd)nitte, t^eld^e in ^t)paiia^ neun^ei^ntem Sebenö^

jat)re juerft erfd)ien, be^anbelte ben nücf)temen Stoff,

man möcf)te fagen :pt)iIofo:p]^if(i), unb t»ier ^ai)u \päiex

mad)te ^^eon§ friti! be§ ptoIemäifd)en 2BeItft)ftem§

buxii} bie glänjenbe ©prad^e unb burd) bie tül^n^eit

einer neuen ^Ijpot^efe überall Wuffet)en, mo man grie^

ci)if(^e ^ü(i)er Ia§. ^iefe ^ritif brad)te, njenn aud) mit

einiger S^orfid^t, bie fjragen auf, ob bie ©rbe aud)

mirüid) ber 50fiittel:punft ber äBelt märe, unb ob md)t

Oielme^r ber Sonne biefe ß^re jufäme. ^er l^eilige

^ierontjmoö fd)rieb über biefe^ Sßer!, ber Teufel muffe
bem ^rofeffor bei ber 3lbfaffung geholfen :^aben; unb
einige fromme Wönd)e l^atten roirüid^ ben Teufel in

©eftalt eineö abenteuerüd)en SSogeI§ in bie 3öot)nung be^

^rofeffor§ f)inein* unb mieber t)erau§fliegen fetjen. ®ie

gegenwärtige SSiffenfd)aft aber neigt ber 5(nfid)t ju, ba^

niemanb anber^ aU ^tjpatia bie ^erfafferin ober menig='

ftenö Mitarbeiterin ton ^i)eon§ fpäteren 3öer!en mar,

^t)paiia ber Teufel, meld)en bie ©Triften aB ben Un»
ftifter ber neuen Äe^ereien gu erfennen glaubten. 9)?it

©id)er^eit ift über bie ©ad^Iage nid)t^ ju erfahren. ®enn
^rofeffor 5;t)eon o erriet niemals eitva§ über bie @nt^

fte()ung feiner 3Ser!e. Unb ^t)patia e^rte ba§' Wnben!en

i^re§ SSater^. ©o mag benn ein jeber ge^n ^afjxe au^

bem Sebcn beö unglüdlid)en 3Seibe§ mit feinen eigenen

9)ZutmaBungen auffüllen.
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2, ©a^ ©erapeum

/Co mar etwa fünfuitbjiüaii^ig^a^re nad) bem 3:obe beö

Vi Äaifer§Sutiano§; ba§6t)nftentum toar in beii|)aupt*

ftäbten unb in ben ^toDhi§en überall fo fiegveic^, baß

bie eingelnen ®e!teii einanber f^on ungeftraft mit tob-

Iirf)em ^affe oerfolgen fonnten. ^a fafeen eines 5tbenb§

in ber alten ItniDerfitätgftabt ?(tt)en üier jnnge Öeute

beim 5(bfrf)iebötmn!. 3?oi- ber tiieipe ber a{ei*anbrinijcf)en

Sanb^mannfc^aft unter bem grünen 'S)a(f)e einer Saube

plauberten fie bei unöerfälfd^tem roten 2Bein über bie

ausgeftanbenen ßjamenjorgen, über bie fomi)cE)en Seiten

i^rer Se()rer unb über ben @mft ber 3ii^itnft. ©o leb*

I)aft maren jie erregt, ba^ jie bie auftüortenbe Eellnerin

gar nirf)t bearf)tetcn. |)öd)ften§, bafe ber f^lönfte unter

ben oieren, ber jci^marälocfige |>a(bbebuine Stjnejio^ öon

Ät)rene, ba^ ^übfd)e Äinb in bie ^ange !niff, menn fie

einen fritrf)en Ärug bra(i)te. ^od) aud) ba^ tat er gebauten*

lo^, met)r au§ QJeroo^n^eit; ber j(f)önfte Stubent aus

9tt^en mar großmütig gegen ba^ fc^öne ©efrf)(erf)t. (Sr

mar übrigen^ rut)iger al^ bie ©enojfcn. Seine großen

^ugen beuteten auf mef)r Seelengüte aB öeift, imb feine

gemä^Ite ober gar gef(f)raubte 9(?ebemeifc paßte menig

5u bem burfcf)ifofen Ston ber anberen.

^ie bier jungen Öeute maren ()eute oereinigt, meil

fie gemeinfam eben bie ()ö(f)fte a!abemif(f)c $Bürbe er*

langt f)atten. 9J?it St)nefio§ öon Ätjrene maren aber

jmci üon ben ©efellen feit :5öt)ren befreunbet. ^er fleine,

birfe, braun^aarige, rotmangige, etmoiS fc^ief gemarf)fene

5;roiIo^ au§ 3rntiocf)ia unb ber fd)Ian!e unb lebhafte

tfiejanber Soffep^fot)n au^ 9(lejanbria maren mit bem
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^atrtjterfo^n tiom !Ranbe ber Sibijfd^en SBüfte bux^
9letcf)tum unb burd) gleidie Sfleigungen tiertraut getüorben.

^n ^tt)en t)atten fie ein maBöone^ S3ummeneben gefüfjrt

unb au^er ber ^urt§:prubens ein toenig ^'^iIo|opt)ie

unb ^^ilotogie [tubiert. etilen breien j:proBte ein bun!le0

©d^nurrbärtdfien über ben Si:p^3en.

'J)er tiierte im 95unbe, ber breiunbjrtjonäigjä^rige

ßJermane, ber neben ben anberen mit jeinem tjellblonben

fjlaum mie bartIo§ au0fat), ftimmte ni(f)t ganj su ben

©enojfen. ^ber fie l^atten i'^n befonber^ lieb, ©onft

mußten fie üon itjxn ni(^t üiel; er fü'^rte ben barbarif(i)en

^Jamen Sßolff, fcj^ien üon geringer ^er!unft, tvax aber

mit t)inreid)enben ©elbmitteln öerje'^en. Um fo unbegreif*

ü(f)er mar für bie anberen feine ©d^toermut, bie firf) nur

fd)Ie(f)t mit bem fonnigen Sendeten feiner 5(ugen unb
mit feinem !räftigen Äör:perbau ju öertragen f(f)ien.

Ol^ne e§ ju tooHen, übte SBoIff eine gro^e SWad^t über

ben Keinen Ärei§. ®ie anberen l^atten eine fdfjöne aiU

gemeine iöilbung ertüorben; SBoIff ftanb tro^ feiner

rt)ilben 9^atur unb feiner roenig afabemif{f)en rotblonben

^ä^ne in bem 9lufe ber ö^elet)rfam!eit. @r ^pxad) fliefecnb

mtS)i nur griecE)if(f) unb latein, fonbern au(^ ägt)^3tifd),

unb fogar feine ?[Hutterf:pra(^e '^atte er nicE)t tiergeffen.

(£r berftanb tux^e beutfcfje Sieber §u fingen, Äam^füerfe,

mie fie am S^Jorbabl^ange ber 9tl^5en, am Ufer be§ jungen

9fl^ein§ ju ^aufe rtjaren.

^tlejanber :^offe:p'^fo:t)n tvax ^ube, bie f^amilie be§

©t)nefio§ wax in itjrem üerftedten @rbenit)in!el bem
alten griecE)if(^en d^ötterglauben treu geblieben, ^roilo^

unb SBoIff tüaren getauft. ^roiIo§ aber ge^rte einer

reid^ getüorbenen S3eamtenfamilie an, melrfje fid^ bem
neuen ß^^riftentum ber faifer nur äufeerlid^ unterworfen

l^atte; er felbft nannte fidf) einen ^reigeift, einen Sltl^eiften.

äöolff '^ing inbrünftig an S?efu§ 6;:^riftu§, aber er war ber

ort^obojen Äird)e feinblidf) unb fdjien einer ber untere

brüdEten ©e!ten anjuge'^ören, bie fid£) feit ^at}xen unter

ben 3Irbeitern unb unter ben ©flaben lieber ^eiml^d^
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ausbreiteten. 3?ur gjoift^en 3üejanber unb 35?oIff tüurben

mitunter religiöfc GJefpräd)e geführt; S^nefioö j^ielte

fi(f) auf ben ©feptüer t)inau§ unb iroiloS Iad)te rt)ir!Ii(f)

über alles.

@S 'max tief in ber 9?ad^t, unb bie jungen ßeute tüurben

abf(^iebf(f)rt)er. Seb^aft bebauerten fie eS, ba^ fie nun
tiom S3urfrf)enleben 3rbfd)ieb net)men unb im ^^ilifterium

untertaud)en follten. SSefonberS ^Tlejanber 3?offe:p'^fo'^n

ffagte, er woUe !ein 5ntenf(f)mierer werben, um am
©nbe ba§' gelehrte SSanaufentum ju öermet)ren; ba^u

ptten il^n SSater, SKutter, On!eI unb 3:anten §u gut

auSgeftattet.

„©et fein $ro^!" rief 3^roiIoS; aber alle ftimmten in

bem 2Bunf(^ überein, auf bie brei ^at)xe 9It^en nod)

ghjet le^te (Semefter 93umm^I gu fe^eu. STber wo?
S'onjtantinopel unb Otom t)atte jeber öon if)nen i(J)on auf

einer ^Serienreife genügenb fennen gelernt, ^tlejanbria

50g fie e^er an, aber bie lieben Altern unb bie fonftigen

SJertüanbten tcaren bod) nid)t ba§' 9füd^tige. ;^n ben

Keinen llniöerfitätSftäbten, we\d)e für einzelne i^aluMien
an ben äufeerften ®renken beS 9f?ei(i)e§ aufsublüt)en be*

gannen, ttiar nicf)t biet Io§. ^artf)ago mar ju pfäffifd),

^oriS gu brecfig.

(StjnefioS bürftete feine fd^ttjargen Socfen unb äußerte

mit feiner tt)eid)en (Stimme : „Sfflcin !önnte bod) nod) ein

^albeS i^fä^rlein in 9tt^en bleiben, bem göttlid)en SJ^ufem

fi^, in meld)em bie Jünglinge überall an bie l^errl'd^en

SPiieifter ^laton unb 3triftoteIeS, beSgleid^en an bie mt*

|terblid)en ^id)ter erinnert werben, unb mo bie f(^im*

memben ©tatuen auS perüleift^er 3^^* • •
•"

„9?aft)Ie bod) nid)t," unterbrach i'^n ^roilos. „©S finb

ja leine ^amen in ber 9Mf)e unb auf bie Kellnerin

mad^fl bu fo feinen ©inbrud. ®er gefällft bu beffer,

menn bu fd)meigft. ^ir aud). SSifet i'^r, biefeS alte

©ulenneft üerlaffe \d) lieber f)eute als morgen. <Bd)abe

um unfere fd)öne Qe'xi ! ^ie t)eref)rten SRäuber unb ^auS*

befi^er, bie fid) ^ier 9rtf)ener nettuen, je'^ren Don bem
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berftaubteti fRu^me ber Stabt unb würben am f^ufee

ber 5(!ro^oIiö t)erl)ungern, tvenn mir nid)! fo bumm
ttjören, i^nen bie möblierten Stuben abzumieten. Unb
id) frage eud), ob mx f)ier einen einzigen Se^rer ge=

funben ^aben, ber fein Gaffer gemefen iüäre. '2)ie SSer=

gangent)eit ift fo gro^, ba^ bie Ferren ^rofefforen auö

lauter ^ietät feinen neuen ®eban!en gu ^aben magen.

^IRan l)ai un^ nic£)tö gelehrt, al§ tva^ feit breit)unbert

Sauren gelehrt ttjerben barf. ^ä) fürd^te, ber erfte befte

Sadträger im ^afen üon 9l(ejanbria fennt bie 2öeU

beffer al§ mir. @elef)rte Pfaffen alle miteinanber."

^ie ©enoffen ftie^en mit i^m an.

„^tlejanbria märe ja nid)t fo übel," fagte Stiejanber

3offe!p^fo'^n. „(So eine ©pri^fa^rt natf) ben ^t)ramiben

unb SU ben anberen feügen ^^araonenfad^en, ba^ märe

bod^ etgentUcf) ma§."

„Unb bie i^agb!" rief @t)nefio^ mit natürlicherem

^on aB gemötjnlid). „^(nber^mo aU bei un§ gibt eö bod)

feine 3agb me^r! Strauße, Sömen!" unb feine Wugen
leuchteten.

„Steinbocf, 'äuex/' fagte Söolff leife, o^ne fid) §u

bemegen.

„^ie 5!Äenfd)en^e^en nid)t gu Oergeffen !" Iad)te 3:roi*=

Io§. „3Ö0 im ganzen römifc^en 9fleid)e gibt e§ nod) fo

morbluftige ^ird)enfürften mie in ^Hejanbria? 3öo

fommt eö nod) oor, baß fie einen alten frommen Reiben*

tem^el förmlid) belagern unb bie ^erteibiger einen nac^

bem anberen über bie klinge f^ringen laffen?"

„^u meinft bie 3ßut ber Pfaffen gegen ba^ Sera=

^eum? ^aben fie e§ immer nod) nid)t?"

„Sie merben e^ fd)on friegen. "Siie gange SSelt merben

biefe Pfaffen erobern, menn man it)nen römifd)e SoI==

baten gur Sßerfügung ftellt. d^erabe barum möd^te id)

ein Semefter in ^tlejanbria leben unb fie ärgern. S23ir

moHen bem (£rjbifd)of ein ®u^enb Oon ben tjeiligen

ägt)|)tifd)en 9)liftfäfern in§ 93ett fd)muggeln
!"

„%ein, Sforpione!"
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„'))hm, bie armen Slotpione lüürben nacf) bem @tid^

an ^lutöergiftung umfommen. 3öir mollen ben @r^*

bi)d)of lieber ghjingen, rt)ie ein (£()rift ju leben. 1)a^ ^äU
er ni(i)t au^."

„@in luftige^ ßeben njäre e§ )(f)on."

„^a, itjenn mein ?(Iter nur nid^t ba bie ^apierfabri!

ptte !"

„"äd) wa^l" eriüiberte 3:roiIo§. „^rgenbein Später

ober ©rofeüater ()at bat)eim immer eine ^apierfabri! ge=

l)abt. Sie {)aben bort [(j^Iiefelirf) bod) nod) bie befte

(B(i)uic. Semen !ann man ba was, jomeit imjere Pfaffen

bie Se^rftüt)Ie nod^ nid)t innet)aben. 9Iber langweilig

finb bie a(exanbrinijrf)en ©ele^rten freilief), pllifrf) lang*

loeilig!"

„@Jegen bie ©leic^förmigfeit, n)el(f)e i^r fo benennt,"

jagte (St)nejto§, „fcf)einen bie ^tlejanbriner gur 6tunbe
eine angenehme Strjnei gefunben gu ^aben. ©ie befi^en

feit einem Semefter einen meiblid^en ^rofejfor."

mie Iadf)ten.

„(5t)nefio§ rtjill gu ^t)patia ! ®r miü ba^ ^atenfinb bes

taiferö i^uIianoS je^en ! ^a^ fehlte gerabe norf), S3Iau*

ftrümpfelei! @§ ift ein 8fanbal, ba^ man fo ein un*

miffenbes g^rauengimmer :protegiert!"

(Statt jeber 9tntn?ort 50g ©t)nefioä einen 33rief aus bei

^afc^e.

„9^on meinem On!eI. Sf)r mifet, er ift mit ©einer

©j^ellen^ bem Statthalter nat) befreunbet, nic^t ungc*

le^rt unb ni(f)t Oon jungen i^ß^jren. @r rät mir ^u 5llej=*

anbria . . . unb ()ier: ,9luBer biefen t)eröorragenben &c^

lehrten wirft an unferer Slfabemie feit einigen ^Jionateu

auä) bie göttlirf)e ^t)patia. Sie t)at banf iljrer berüdenben

@rf(f)einung, i^rem ^inrei^enben SSortrag unb i^rer er=

ftaunlic^en Ö^eletjrfamfeit einen Bit^öuf mie feiner öon

ben Ferren, ^ür ba^ näc^fte Semefter finb i^retmegen

Stubenten oon rt)eitf)er angemelbet, au^ Spanien, am
©nglanb unb einer fogar öon bort^er, wo an ber SSeirfjfe^

münbung ber ^emftein gewonnen wirb. '3)ie (Sinfjei*
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mifd)en follten mcf)t üerfe^Ien, ftd) tnjfribieren gu lajfen.

SßteUeici^t bift bu übrigen^ gerabe in ^tf^en an ber duelle,

um bid) naä) ber ^ejc^idjte i:^rer SSerufung §u er!unbigen.

^Ilan !Iatf(f)t l^ier öielerlei. ©etüife ift, ba§ fie wäfftenb

einer langen ton!^eit i^reö SSater§ unb auf bejfen au^*

brücEIid^en SBunfd) fein Kolleg über angertjanbte 5(ftro*

nomie mit großem ©rfolg fortgefe^t ^at @r lieft je|t

lüieber, ift aber rerf)t fc^iüad^ geblieben. 5(uf feinen

SSunfci) bewarb fie fid) um ben freigen)orbenen Se^^rftu^I

be§ 5!)iatl^ematifer§. ^ie 3lfabemie fdEjIug ba§ 9Jläbcf)en

primo loco bor, au§ QJatanterie. 9^iemanb backte an
eine S3eftätigung. %a foll ©eine e^jeUenj ber (Statt:^alter

bie ©a(i)e unterftü^t :^aben, |)t)^atia mürbe berufen unb
ift ie|t unabfeparer ^rofeffor unferer 9I!abemie. '3)ie

Aufregung mar gro^. ^er mürbige er5bifd)öfnd)e (55ro^*

f^recf)er, ber bi§ ba'^in tägliö) jinei ^ried^en unb gmei

Suben 5um ^rü'^ftüd gu üerfpeifen ^pflegte, leibet feitbem

an einem öerborbenen Waqen . .
.' na ja, ba fommen

ein :paar fdineibige S3emer!ungen über biefen f^anatüer.

,SSieneicf)t lannft bu in Sitten erfat)ren, n)a§ ©eine ©j*

jellenj eigentlich an ben ^of berichtet l^at. ^ä) mdd)te

i^n gern bamit aufjie'fien. ®er madere alte ^err f(f)n)ärmt

für ba§ f^räulein ^rofeffor inie ein i^üngling. ©inige

fagen, fie fei bie gef(f)iebene f^rau eine§ berrüdten

W6nä)§; ber fei Ü^rettnegen üerrüdt geworben. 8d)ön
ift fie freiließ, gmar nic^t fo, Jt)a§ il^r mobernen jungen

Seute f(f)ön nennt. S^ein, fo, roie bu bie ©öttin auf ber

^txopolxB fe^en !annft. Unb bamit bu bir !eine bummen
Gebauten mad^ft, teile lä) bir gteidf) mit, ba^ fie ein mufter^

{)öfte§ Seben fü'^rt unb felbft öom ^öbel nur mit ber alten

e^gellens in SSerbinbung gebrad)t toirb. Unb ba^' t)aben

bie berbammten Pfaffen aufgebracfjt, bie i^r am liebften

an§ Seben möchten, ©ie felbft ift f(f)ön mie eine grie(i)if(i)e

©öttin unb !euf(f) mie eine (i)riftlic^e 5'lonne.' (So fd)reibt

mein Dn!el. ^d) f)aht natürltd^ nicf)t fpioniert."

(Sine ^aufe folgte, ^ie jungen Seute blicften bor fid)

l^in ober tranfen einen (Sd)tu(f.
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^lö^Iid^ fptang ^roiloö auf unb rief mit bli^eitbem

Übermute

:

„^i brei fc^eint mir alle neugierig unb faft üerliebt

in bie unbefannte @(f)öne. SSertiebt bin id) nid^t, benn

ßiebe ift Unfinn! %a i^r aber brennt, ba^ Sßeltiüunber

äu feigen, fo getjen mir bod) nad^ WIejanbria ! 3öer fein

f^frofd^ ift: nieber mit ben Pfaffen! @§ lebe bie fdjöne

§t)patia, ba^ ^atenünb be§ armen ^aifer§!"

@§ gitterte etroa^ ttjie fdfimer^Iic^er drnft burd) bie

le^en SBorte be§ jungen STt^eiften. "2)ocf) niemanb aä)iete

barauf, unb @rie(j^e, i^ube unb ^fJagarener ftiefeen mit

if)ren trügen gegen ben boHen ^o!aI be§ ^roiloö unb

befc^Ioffen, mit einem ber nä(i)ften 8(f)iffe nad^ ber

^auptftabt bon %t)pten aufjubred)en.

(Srf)on nad) ad)t ^agen fanb fid) eine günftige ©elegen*

f)eit äur Überfahrt. (Sin bequemer tutter ging mit

fd)rt)erer ^Jietallabung nad) Stle^anbria unter ©egel, unb
ber SSinb mar gut. i^fe^t, 3Kitte i^uli, maren ©türme
nic^t gu befürd)ten. ^ie üier f^reunbe orbneten alfo i^re

3(ngelegenl^eiten, padten i:^re ©iebenfad^en unb fd)ifften

fi(^ getroften 9Kute§ nad) ^llejanbria ein.

9?ur bie beiben erften 5;age Ratten WIejanber unb

@t)nefioö ein menig üon ber ©ee!rann)eit gu leiben, bann
trurbe e§ eine föftlid)e, ftille ^a^rt. '5)er ^tter fteuerte

an ben ^a'^Ireid^en l^nfeln öorüber, unb e§ mar immer
etma§ 5?eue^ §u feigen ober §u ergä^Ien. @rft nad) ad)t

2;agen, al§ bei ^)räd)tigem 9?orbminb bie £üfte bon Äreta

fteuerborb prüdgelaffen mar, mürbe bie f^a'^rt eintönig

unb bie jungen Seute fuc^ten B^rftreuung. 9tn 33orb

befanben fid) aufeer il^nen nur nod^ ^mei ^aufleute unb
ein junger ßJeiftlid^er au§ 9llejanbria, ber fid) feit ber

Stbfa'^rt in i^rer ^ä^e gu fdf)affen gemad)t ^atte. ^e^t

glaubte er tvofjl bie günftige B^it gefommen, benn er

benu^te einen marmen 3tbenb, meldien bie ©enoffen

träge unb fd^meigfam auf ®ed t)erbrad)ten, um enblid^

ein auffd^Iu§reid)ere§ @ef:präd^ angufnüpfen, als big ba^in

gelungen mar. %a feiner bon ben SSieren mit feiner
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9)lcmung ^umd^ielt, jo fat) ber (55eiftU(i)e, ein <Bd)xeihet

auä bem erjbifc^öflid)en ^alaft öon ^tlejanbria, bdb ein,

ba^ er c§ mit üicr öJegnern feiner ort^obojen $thd)e ju

tun \)ahe, ©r üerfud^te e§ nun, gen)o{)nt)eit§mä§ig ioie

e§ jdf)ien, burcf) frömmeinbc ^rebigten unb burd^ Sde^

ri(i)te über 28unbergefc()id)ten, bie er alle felbft miterlebt

^oben iüollte, bie öerirrten Seelen ju retten, ^ie t)ier

^reunbe beluftigten fici) an biefcn 93emüt)ungen, bi^ ber

@eiftü(f)e feine ior^eit einfa^ unb ficf) beleibigt gurüdjog.

©r t)atte aber bennod) bie S^^eugierbe feiner ^u'^örer ge*

reigt; benn unter SSerfIud)ungen, bie nic^t eben an bie

^erg:prebigt erinnerten, ^atte er ein ober ba^ anbere

Wal ben 9^amen |)t)patia au^gefprod)en, unb über bie

inneren SSerpltniffe ber 3(!abemie, fomie über ben SSer=

nid)tung§fampf gegen ba^ ©erapeum frf)ien er genau

unterri(i)tet.

Sie rtjaren nur nod^ t)unbert Seemeilen öom 8euö)t*

türm 5(tejanbria§ entfernt, ai§> SSoIff einmal gegen

9Jätterna(i)t auf ®ed !am, um frifcf)e Suft gu fd)ö:pfen.

@r t)ätte in ber t)eiBen Kajüte boä) nid^i fd^Iafen !önnen.

üx traf ben (^eiftlic^en, ber ungebulbig auf== unb nieber=

fd)ritt unb bie ^eimfe^r nid)t ermarten gu fönnen fd^ien.

Sie boten einanber einen furzen ßirufe, rt)erf)felten ein

^aar gleichgültige SSorte, Iet)nten aber halb nebeneinanber

am ^eä unb fpradien öon ernften '3)ingen, öon ^olitif

unb Neuerung, unb enblicf) auä) mieber öon ber aiep

anbrinifc^en Slird)e. 2BoIff bat ben ^od)n)ürbigen ^errn

um 5tu§!unft über ba§> Serapeum. ©r fei in beffen nä(i)fter

9Jä^e äu §aufe unb barum an bem Scf)ic!fal ber ©tabt*

gegenb befonber^ intereffiert.

^er (15eiftli(i)e t)atte bei feinem erften 5tnnäl)erung5^

oerfucf)e burd)blicfen laffen, ba^ er in geheimen @efd)äften

untermeg^ fei unb in 5rtt)en bie neuefte ^oft au§> ber

^eimat ert)alten Ijobe. (£r mufete me^r miffen aU
anbere. @r ern)ä()nte je^t mit feiner ©übe metjr feine

amtIiciE)e Stellung, mar aber gu jeber 5(uMunft bereit.

Unb SSoIff lonnte ni(i)t fe^en, ob ber iugenblid^e Streiter

60



Der £itrf)e me()v am ßitelfeit ober met)r am ^oetjeit

rebfelig muvbe.

3Sa§ immer man jagen möge oon ber 9Jienge öon

altgläubigen %t)ptern, @ried)en unb ^uben, 3((ejonbria

jei borf) bie d)riftlid)fte Stabt bes römifd)en 9teid)?. 3n
it)rer Umgebung gebe ee me{)r 'i)J?önd)e al§ fouft irgeubloo

auf ber gangen 3SeIt. Xro^bem jei bie faijerli(f)e 9tegie^

rung nur lau in ber 35erteibigung beö fat{)oIij(f)en @Iau==

ben^. Seine ßjäellens ber Statthalter müjje öon S'^it

5u 3^it janft ober unjanft an bie 5;at]ad)e erinnert

roerben, baB er getauft roorben fei. ©eine Sj^eüeug i)abe

für bae gried)ijcf)e ^eibentum eine rein äft!^etijd)e, aber

tro^bem jetjr gefährliche ^^orliebe. Selbft für bie reic^eu

Suben oon ^dejanbria l)abc er norf) St)mpatt)ie. '3)ieje

fü^le Haltung ber Sanbesregieruug jei bafür Oerantroort=^

lid^ 5u mad)en, ba^ man üon ^onftantinopel I)er gegen

bie griec^ifc^e 3(fabemie jo fonjeroatiö üerfat)re, bie alten

I)eibnifci)en öele^rten auf il)ren 2eI)rftüt)Ien belajje unb
e§ jogar oerautmorten looüe, bie %oii)iex be? i^eon ober

be^ 3^eufel5, bas' ^atenünb beö oon öott gerid)teteu

Sulianos, berufen gu t)aben.

„Se^en Sie, lieber ^err, bie anberen Reiben jinb

tüeuigfteus jo bejd^eiben, bei i{)rer 9(ftronomie, il)rer

9)iatt)emati{ ober ^otanif gu bleiben. 3ft and) bebeufHd),

aber fanu norf) gebulbet merben. ^oc^ biejee oon ber

|)öüe gejrf)affene Söeib loill jid) nirf)t auf i^re ?^arf)ioiffen*

jc^oft bejc^ränfen. ^m ße()rjaal mie iu ber öejelljc^aft

wagt jie es, nic^t nur grierf)ijci^e 2öijjenjrf)aft, jonbern

jogar grierf)ijrf)e ^^ilojop^ie gu teuren unb unjere Reuigen

@Iauben^5jä^e gu fritijieren. ^ebenfen Sie bod^! Sebe
G^riftin in ber £irrf)engemeinjrf)aft f)at gu frf)meigen,

loeil ©Ott ba^ Seib bod^ §um Sd^meigen beftimmt ^at.

Unb biejes 2Seib läßt man reben, tro^bem i^r borf) nur
ber Teufel ben frf)arfen Sinn oerüe^en I)aben !anu, ba

©Ott borf) ba?' 2öeib bumm gejrf)affen i)at. ^eben!en
Sie boc^! 5iun, mir merbeu aud) uoc^ mit i^r fertig

toerben. ßinftmeilen !ommt au§ Äonftantinopel immer
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uorf) ba^ ^6)0 beö Stattt)aUer:paIai^ tüieber: im Snterejfe

ber ©tabt unb be^ 9(njei)en^ ber 28iffenf(i)aft fei bie alte

Xrabition ber 3(tabemie feftjuiialten. Unb un§ t}ai man
ni(f)tg preisgegeben aB ba^ alte übertjolte (Sera:peum,

rtjo nur noö) ^ierogltjp^enroeiS^eit ber %t)^3ter gepflegt

iDurbe. ®ie mar unS nid)t me()r gefät)rUc^, bie ^ötte man
iangfam üermobern laffen !önnen. ^ui ber Übung megen
mar eS gut, baB fo ein ^eibenneft mieber einmal auS*

genommen mürbe."

„©0 ift eS jerftört? B^i^ftört mie bie alten ©räber!

Unb ba§ ©erapeum galt bodf) für ba^ fct)önfte ©ebäube

ber SJlittelmeergeftabe
!"

„e§ galt bafür."

„^(f) t)abe !ein Urteil," fagte äBoIff traurig, „^ä) mar
üon Äinb^eit auf baran gemö^nt, mie an ben blauen

^immel ober an biefen ©ternen!reiS."

„'2)aS ©ebäube fte^t oienei(f)t nocf)," fagte ber &dp
lic^e bo§l^aft. „(S§ mar überhaupt !ein luftige^ ßJefc^äft,

bie ?tuf^ebung biefeS 9'iefteS. %ie äußeren fleinen £a*

pellen maren freilief) balb genommen unb eingeriffen.

9(ber ba^ ©erapeum felbft ift ja ebenfogut eine ^^eftung

mie ein Tempel. Unb bann, ©ie miffen, eS gilt üon altera*

^er bei %i)ptern unb @rie(i)en für ba^ ^öct)fte Heiligtum;

felbft bei ben (£f)riften ber unteren ©tänbe ift ein 5tber*

glaube Verbreitet, monad^ ber Sßol^lftanb beS SanbeS,

ba^ ©d)mellen be§ 9iiB, an bie @rt)altung ber großen

©erapiSbilbfäule gefnüpft ift. @§ mollte niemanb red^t

öoran, nid^t bie ©olbaten unb nicl)t einmal bie fd)lid)ten

frommen Seute, bie unS fonft mit i^ren fcl)mieligen

Rauften ju Gebote fte^en. ^m ©ebäube felbft l)atten fidl)

alle ^riefter, Wiener unb 33eamte bemaffnet, gegen

taufenb 9)iann.

„%k <Baö)e jog \'\ä) moct)enlang ^in, unb mein guter

@räbifd)of mürbe öor lauter @ifer für bie ©ad^e ©otteS

aufs ton!enlager gemorfen. SSieber ein ®runb jur

?5reube für bie Reiben, ;5«ben unb bie l^ol^en SSeamten.

6Jlüdlicl)ermeife mar aber nur ber Körper beS guten @rj*

62



i)if(f)of§ jiedE) ijeiüorbeu, uirf)t aber fein djriftlirfjer Sinn.

Unjere ©efeüeuüereine moüten ben ©turnt unteme()men,

roenn nur bie Wöndje oorangingen. ®a er()ielten benn

bie W6nd)e lüot)! einen 3Sinf. '3)ie ^eiligen 9Jlänner in

ben Älöftem unb Ginfiebeleien ber 3Büfte ermangeln oft

ber rt)eltli(f)en ^ilbung. Sogar unter meinen trübem
gibt eö ioe(rf)e, bie bie (^tbet)rungen unb Äafteiungen

ber ^nad)oreten unb Säulenl)eiligen aB ©itelfeit öer*=

urteilen. Slber jelbft roenn biefe 9Jieinung rid)tig roäre,

jo märe ber ^^at)nfinn biefer SJlänner nid)t oon ben

Dämonen ber |)öüe erregt, jonbem oon unferem Ieben='

bigen @ott. Denn fie [teilen i^re Äraft unb i^r 2eWn
in ben Dienft ber Äircf)e, unb bie Äraft biejer SSüßer ift

oft re(i)t gro|. ^^iele erbaulid^e ©e)d)id)ten Ie()ren un§,

bafi einzelne e^ mit Sötoen im ^anbgemenge aufge==

nommen ^aben, unb ba^ bie 5;apfer[ten mit bem Teufel

jelbft fertig gertjorben jinb. ^^ebenfen 6ie bod) nur!

^un, biefe l)eiligen SJiänner \:}ahen aud) gefiegt unb bann
leinen einzigen 55erteibiger bes ©erapeum^ am Seben

gelaffen. tapfere Solbaten ber Äird)e!

„Äurä oor unferer 5(breife famen 3iia(i)rid)ten barüber

an. ©§ ging l)0(i) ^er. Über oiertaufenb älZann follen

mit barbarifcl)en äBaffen (3d)ritt für S(i)ritt öorgebrungen

fein unb aucE) nicf)t bem jüngften Knaben Karbon gegeben

t)aben.

„Die ^eiligen 9Jiänner finb im @ebrau(i)e i^rer ein*

facl)en SSaffen geübt, ^n ber SSüfte :^aben fie oft milbe

kliere gu befte^en unb i^re ©lauben^ftreitigfeiten au^=

äufäm^fen. Da§ tun fie gern mit beulen oon föicl)en*

^olj unb mit Steinen. Unb bie ^ärte gegen bie S^er^

teibiger beö ©erapeum^ mar notmenbig. Denn ber

5:eufel felbft roar im ©era^eum gu ^aufe. 55iele meiner

^örüber f)aben e§ mit eigenen 5(ugen gefe^en, rtjie am
%benb beö britten Xages SSeel^ebub oom Darf)e be^^

^eibentem:peB fortflog, ©r ^atte bie ©eftalt eine^ ölten

SJiarabu angenommen unb fci)tüebte mit loeit au§gebrei*=

teten '5ittid)en nad) ber 9tic^tung ber 5l!abemie. Dort

63



jolt er jeine 9lejibeit5 aufgefd)la9eii f)aben, übet ber

Xienftrt)o{)nung ber ^tjpatia. 9(nbere jagen imeber, er

t)auje bort feit ben iogen be§ Sultanol, äöie bem
auö) fei, e^ ttjareu SSerteibiger beö 2^eufeB, unb je

früher fie in bie ^ölle tarnen, befto beffer njar e^ für it)r

©eelenljeil."

„8inb ©ie beffen fo gettjife?"

„Saiüot)l ! — %a^ §au§ mar nun in unferen ^änben,

aber bie ©äuien unb SJlauern waren felbft für bie ^änbe

unb ^ebelftangen ber SRöndje gu ftarf. ©^ mag ein er*

bauUd)er 5tnblid geujefen fein, ttjie bie l^eiügen 5!}länner

fid^ in il)rem frommen @ifer bie gäufte an ben SJJarmor*

quabern blutig f(i)Iugen. ^ber felbft ba^ ^e\ä)eM be§

teujeö brarf)te bie felfent)arten ^änbe ni(i)t ^um ©in-

ftürjen, unb mit ^aden unb ^eifeeln ging eö bod) gar

äu langfam bornjärt^. Unfer guter @räbifd)of befat)!, bai?

©ebäube mit ungef)euren ^ol^ftöfeen gu füllen unb §u

lungeben unb baö (SJanje anjuäünben, unb wenn bie

@tabt barüber ptte öerbrennen muffen, ©eine (Sjjeüeng

ber Statthalter berbot bie Slu^fü^rung, unb bie Reiben

unb i^uben Ratten noc^ ein äBeilci^en bie ^reube, ba^ alte

Serapeum aufre(j^t fte^en gu fei)en."

„(So bleibt eö erhalten?"

„^ä) fürd)te, ba^ e§ in biefem ^ugenblid nidit met)r

aufred)t fte^t. ^d) glaube §u wiffen, ba^ man in fon*
ftantinopel ein mäcf)tige^ SSort gef:prod)en unb ba^

Seine ©jjenenj ben ftrengen !aiferlid)en S3efet)l erhalten

l)abe, ba^ t)eibnif(i)e ßiebäube bon ©taatö megen bem
©rbboben gleici)äuma(^en. ©inent fold)en S3efe^l mufe

auö) ©eine ©j^elleuä get)orct)en. Unb e§ ift bie au§^

brüdüd)e Orber t)insugefügt, ba^ man gur B^rftörung

bie @efrf)ü^e benu^en folle, iüeld)e ^rofeffor 2:l)eon, ber

irbifd^e ^ater ber ^tjpatia, einft für ben ^erferfrieg

feinet ©önner^ $5uUano^^ fonftruiert t)at. ©(f)rt)ere§ ^e*

lagerung^gefct)ü^, e^ !ann nun am ©erapeum bie 9J?eifter'=

probe befte^en. 2:()eon unb ^tjpatia werben gemife it)re

^reube baxan ()aben."
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'iÖolff blicfte büfter in bie 9?arf)t ^inau^; beutUrf) tpic

niemals jelbft in gellen 5iärf)ten auf ber ^fropolis

öon Sitten glänzte ber Orion ju i^m herüber. O^ne
®ruB unb o^ne ^an! öerliefe er ben @eiftlirf)en. 5tber

er üermorf)te nic^t in bie Sc!^laf!ammer ^urücfäufe^ren.

.^mmer roieber blicfte er narf) ©üben, njo Sllejanbria lag,

unb wo er naci) langer Öe^r^eit eintreten jollte in bie

.Slämpfe ber 3BeIt unb beö ©eifte^.

ßr behielt bie ^Jiitteilungen be^ ©eiftlic^en für fic^

unb öerftanb barum beffer aU feine ©enoffen, ma^ fie

guerft üerna^men, alc^ fie am ?OZorgen bes nä^ften 3:age0

in ben neuen ^afen öon 3(lej:anbria eingelaufen roaren.

$ßo fonft ^unberte öon f^tüar^braunen ^arfenfüt}reni

bas an!ommenbe ®d)iff umfreiften, unter mirrem @e=^

fd)ret itjxe 3Saren unb i^re ^^oote anbietenb, roo fonft,

beöor norf) bie 9(n!er niebergelaffen maren, ber ^anbel

begann unb 5rüct)te unb ?5ifd)e an 33orb gebogen unb
9Jlünäe ^inausgeroorfen rourbe, ba ftanb t)eute ben 9(n*

!ömmlingen nur ein alter lahmer ^oot^mann gur '^ex"

fügung. ^er bmä)ie fie aüt auf einmal ans Sanb:

i^r &epäd mußten fie auf bem tutter §urüc!Iaffen. 5(ud)

bie S^ai^ Iäng§ ber ^afenftrafeen roaren üeröbet. ^ie

ungeheure Stabt fd^ien ausgeftorben. ®er alte ^oote*

mann !annte bie llrfad)e. ^eute mürbe ba^ Setapeum
gef(f)Ieift. i^^n f)ielt fein @ebrerf)en bei feinem ©emerbe
jurüdt. (Sonft müßte es fd)ön fein, fid) ba^ angufe^en,

ba^ Ärarf)en 5u ^ören, aber ein Unglücf mürbe eö boc^

für^ 2anb merben. "Der 9HI mürbe fici)erlid) biefe? ^ai)x

nic^t f(f)mellen, aber bem faifer in Äonftantinopel märe

ja eine ^unger^not in ^lejanbria ganj gleicfigültig.

^er Soot^mann ftieg in feine üeine ^arte jurücf,

um giften unb Koffer ju f)oIen, unb bie ^reunbe ftanben

mit bem @eifttid^en auf bem Äai allein, '^'ic ganje

lange ^afenftraße fc^ien gu feiern, öinfs, mo fid) bie

Strafe ju einem breiten ^la^ au^einanberfrf)ob, fa^en

fie nebeneinanber bie beiben feinblid)en S^efibenjen,

bie Ä'at()ebrale ni(i)t meit öom iSSaffer, unb tiefer gegen
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bie ©tabt ju ben nörblic^en ^(u^gang ber 9l!abemie.

3fn bie ^'\xö)e abei trat !etn S3eter, in bie SKfabemie tein

©(i)üler. 'üflux ouf ber weiteren Uferftrafee, bie bort an

ber Äat^ebrale vorüber äum ^alai^ be^ ©tattt)aUer§

füi)rte, geigte fic^ Seben. S3or bem ^alai^ jal) man in

ber fjeme ©olbaten !om))agniettjeije aufgeftellt, roie bei

einer ^arabe ober bor einer 9fle0olntion.

^lö^Iid) t)erna()men bie 9'ieuange!ommenen bnrd)

ba^ leife <Bpxd ber ^afenmellen i^inburd) ein fernem

SSranfen n^ie bie 5lnfünbigung eine§ Dr!an^; unb ot)ne

ein äöort gu rt)ect)feln, festen fie fid) in Wax\6), auf ioot)I«=

be!annten nat)en äöegen bem ©era:peum gu. ©ie t)atten

ba^ moberne ®ried)ent)iertel nocf) ni(i)t lange berlaffen

unb nur menige ®ä§d)en be^ %^:pteroierteB burd)«-

mefjen, na(i) jo langer Slbroejen^eit erjdiredt Oon ber

9(rmut unb bem ©c^mu^ biefer elenben Se^m^ütten,

ba ftanben fie auf einmal nadf) einer f(i)arfen SSiegung

be^ ©äfed^enö auf bem ungeheuren ^la^e be§ ©era*

peum§, unb erblidten ätüif(f)en fid) unb bem S3au eine

fünfäigfad)e 9Jlenfd)enmauer. äJJitten in bem weiten

a^laume auf einer nieberen 9ln:^ö:^e ftanb nod) immer faft

unüerfet)rt ber Xem:pel, ber bie ©tatue be§ mäd)tigen

ÖJotteö barg unb ia^rtaufenbealte ©d)ä^e :^ierogIt)«=

))^if(i)er äßei^fieit. ^urd) bie riefen^aften ©äuten ^in^

burd) !onnte man meit nad) innen bliden big ju bem
geujaltigen ^interbau, ber jugleid) £Iofter, 33ibIiot:^e!

unb ©d)ute ber ägtiptifd^en ^riefter mar. 'Dort i^atten

^lünberer ge^^auft, ba§ fa^ man. Die 2;üren maren er*

brod)en, unb unter ben ©äulen lagen ^ier Raufen oon
33üd)em, bort Raufen üon Seid^en. %ud) üorn, mo bie

eigentlicfie ^liefenJapeUe be§ ^eiligen ©ottes ©erapi^

ftanb, mar ba^ Heiligtum nid^t unöerfel^rt. ^el^rere bon
ben ©äulen maren an bieten ©teilen bi§ auf ^anm^"
t)ö^e mit fpi^en @ifen barbarifd) berieft, anber^mo mieber
mit ©d)mufe ober 33Iut befubelt. D^nmäd)tige äßut

gegenüber ben fdjier unjerftörbaren ^oloffen. hinter ber

arbeiten ©äulenreit)e, mo entfpred)enbe Wamxn ba§
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9Ü(erf)eiIig[te be§ (SJotte^ umjc^Ioffen, Ratten bie S^riften

grünbüd)ere Strbeit ju tun üerfu<^t. Unterroü^Ien roollten

fie bie ^3Jiauent, um fie fo gum ©türäen gu bringen.

5(ber gu tief mot)! gingen bie §unbamente. 3^^ 9led)ten

unb jur Sin!en lagen f)o^e ©d)uttmajfen än)ij(i)en ben

9Jlarmorquabem beö f^ufeboben^ aufgefd)üttet. 9Zod)

ftanben bie SJZauern, unb nur ba^ jc^arfe 3(uge Sßolffs

glaubte gu erfennen, bafe ein bünner Ütife an ber ©(i)mal*

roaitb ber (Stella t)erunterging.

%i^ bie ?5reunbe öor bem Serapeum anlangten,

trennte ficf) ber ©eiftlid^e üon it)nen, um jirf) gu feinen

?(mtöbrübem gu begeben unb ba bie neueften 9?acf)rid()ten

einju^olen. 3Iu(f) bie jungen @ele^rten erfuhren balb,

röa§ bie augenblicflic!)e ©tille bebeutete unb worauf man
lüartete. 58or groei ©tunben f)ätten bie ©olbaten be^

Stattfjalter», über in beffen Stbmefen^eit, angefangen,

ba^ öerlaffene Sera:peum regelrecht ju belagern. Grüben
ber (gräbifrf)of, ber lüie ein ©terbenber in feiner Sänfte

lag, inmitten üon feibenbebecEten ^rieftem unb i:)alh'

naiten 9(nad)oreten, ber alte fran!e @r§bif(i)of ^t)eopt)iIoC'

t)ätte öor bem 33reirf)ef(f)ieBen ein ©ebet gefprod^en.

5lber ba^ ©ebet t)ätte ni(f)t§ geholfen unb bie Strafe be^

Serapi^ tüürbe nicf)t ausbleiben! Der anbert^alb (Sllen

bide ©ranitbloc! ber 9(liefenfd)Ieuber ^ätte nad) brei

furd)tbaren Stößen bie Säule oor ber ©ella ni(i)t jum
SBanten gebrad)t. 5?un tüäre eine 3tborbnung gum Statt*

tjoliex gegangen unb §um ^rofeffor X^eon, bem (Sr*

finber ber 9fliefenfd)Ieuber öon anbert^alb ®üen Kaliber.

Man wartete. 2)ie 9}iöndf)e fangen unb ^unberttaufenb

3((ejanbriner, 9Jlänner, grauen unb finber, t)örten un*

tätig 5u. ^^re Sfieugier mar größer aU it)r 3ont gegen

bie 9)lön(f)e. 9^ur bann unb mann ertönte irgenbmo au§

ber 9Kenge ein ?5Iu(f) gegen ben blutigen @räbif(i)of,

bann murf)^ bie ßitftimmung langfam gu einem 2öut^

ge^eul an, unb mieber mürbe eS ftill. Die ^reunbe

gemannen aümä^Iid) 9taum, fic^ freier ju bemegen, unb

plouberten.
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„^(f) bin t)ier ju |)auje/' fagte äßolff unb beutete

mit bem f^inger nad) einem turmartigen ,f(i)h)ar5en ®e*

mäuer an ber ©de eine^ @ä^ct)en§, ba§ öom ©era^eum
nacf) ber ^otenftabt beö ägtj^tifdjen SSierteB ]^inöu§*=

füt)rte.

„^ort?'' rief 9llejcanber erjlaunt, „im (^e^pen^tex"

I)au§? ^ort rt)ot)nt ja ber atte i^ä\)nx'id)\"

„m^in üßater."

(i§ blieb ben ^reunben jum Staunen nid^t üiel ßeit.

5tuf bemfelben Sißege, auf j^elc^em fie gefommen iijaren,

na^te langfam ein feltfamer 3u0- ^oxan einjpaar @eift*

lic^e unb Artillerieoffiziere, tjinter il)nen, öon Offizieren

eslortiert, ber alte hjeipaarige ^rofeffor ^^eon in ge*

büdter Haltung, an feiner ©eite, i^n befcfjeiben ftü^enb

unb bod) ftolj aufgeridjtet, ein fci)Ian!eö, jugenblidje^

äSeib. Siloä) fa^en bie ^reunbe nic^t^ aB ein fd^immern*

be§, meifee^ SSoIIengenjanb, einen buniten (3d)ieier, btaffe

äBangen unb ein ^aar grofee 5lugen; aber ba^ mufete

^t)patia fein, bereu '^axm fie üon 5ttt)en herübergezogen

^atte. hinter bem ^rofeffor unb feiner ^od^ter brängten

roeit über t)unbert junge Äeute, bie an it}xen gleirf)«'

farbigen, breiten, fd)ii)arzen ^a^pen aU ©tubenten ju

erlennen maren.

SSraufenb ging ber 9iuf über btn ^la^: ber Äon*

ftrutteur fei ba, ber ©tattf)alter weigere fid), ju fommen.
Unter taufenb zornigen ober freunblid^en Burufen öffnete

bie SÄenge bem S^qe eine Ö^affe. '3)id)t an ben ^reunben
Oorüber fd)ritt ^tj^3atia öormärt^. S()re fd)tt)arzen

^unberaugen Joaren unau^gefe^t auf i^ren SJater ge^

rtd)tet, zu bem fie leife fprad^. ©ie fai) niemanb, bie

t^reunbe aber Ratten fie erblidt, unb SBoIff fafete bie

©d)uUer beä 5;roiIo§, ba^ biefer äd)zte, unb ^(lejanber

fagte zu ©t)nefio§, ber feinen 3^on gefprod)en ^atte:

„©ag' fein SSort, fd)rt)eig!"

©d)on t)atten fid^ bie üier S^reunbe unter bie ©tu*'

beuten gemifdjt, rt)eld)e ^^:patia Oon ber 9Kenge trennten.

©0 in il^rer 9Zäf)e fd)ritten fie kngfam tjorroärtö. £)^ne
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35etabrebuiu3, ein jeber ba^ gletd)e ö)efüf)( in ber ©eele:

&üt, ba^ Joir ba fhib!

%ac^ etwa fünfzig ©cf)ritteii mufeteu fie ^alt mad)en,

(Sine biegte ^oftenfette t>on (Solbaten liefe nur bie Of fi^^iere,

bie ©eiftlid^en unb ben ^rofejfof paffieren. We anbeten

fOtiten gurücfbleiben. ^Ißit aufgehobenen ^änben trat

§t)patia noc^ einmal gu i^rem Spater ^eran:

„^u'^ nic^t, tu's nic^t!"

„^ä) mufe!" ertöiberte 5;f|eon. „föö ift 33efel)I üon

Stonftantinopel. Unb bann, fie fagen, bie ?tnbet*tl^alb^

eüenfalibrige tauge nic^t^. 'ilDieine 9J^afcf)ine ! ©ic f)aben

jie f({)Ieci)t eingefteUt. Sie ttiar gegen bie SDJauern üon

Jiiniöe bered^net, bie um breiüiertel ©llen bider jinb.

^a ttjill i(S) bocf) fe^en . .

."

„%v!^ nic^t!"

^^eon tüanbte jirf) ^um ©e^en.

^a marf ^t)patia i{)ren ©rf)Ieier gurücf, I)ob i^re

3(rme gegen bie Offiziere unb rief fo laut, ba^ baö SSoI!

eö ^ören mufete:

„%ut eö nic^t, icf) warne eurf)! ßafet mic^ faiferlicf)

mit bem ^aifer reben, lafet mirf) i{)m fagen, ba^ bie ^änbe
bcr cf)rifttirf|en ^riefter fd^on nad) feiner ^rone greifen,

ioä()renb er fic^ unb feine 5trmee in ben ^ienft ber tirrf)e

ftellt! 5:ut eö nic^t! (S^röfee be§ ^eüenentum^> leuchtet

aud^ bon biefen (Säulen, Ieud)tet hinüber über biefe arm==

feligen^ütten meit t)inau§ in§9!Reer unb er^ö^It ben frem^

ben S(i)iffem, ba% ()ier an imferem afrifanifrf)en Stranbe

t)o^e, menfd^Iid)e Kultur im alten S(^a^()üu^ crl)atten fei

!

Sc^ü^en folltet i^r fie gegen biefe Scanner, fc^ü^en in

beö ^aiferö 9?amen ! "JJentt an ^ifer ^ulianoö . .

."

3Bie bezaubert laufc^ten bie nä(f)ften ^aufenb auf bie

begeifterte Spredfierin. 5(ber ungebulbig ^aJIte e§> bon

allen Seiten:

„^^eon !"

^lö^lirf) rt)ar ber ^rofeffor öon feiner 3:ocf)ter ge*

trennt unb fd^ritt bie ^n^öt)e empor, gu einer ber mitt«=

leren Säulen, tt)o bie 9liefenfd^Ieuber aufgeftellt mar.
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„S3ater, tu'^ ni(j^t!" f(i)rie ^l)patia i^m nad) unb
toollte bie ^oftenfette bur(^bre(f)en. (Siner ber jüngeren

Offiziere l^telt fie artig jurürf unb fogte leife

:

„Glauben ©ie mir, ^räuletn ^rofeffor, tvix mö(i)ten

felbft Heber auf biefe Pfaffen einbauen. 3(ber e§ ift

S3efef)L"

„93efet)t? SSon mem?"
ier Offizier judte bie 3ld^feln. ^tipatia öerfd)rän!te

bie Slrnte unb frfitüxeg. ?!Äit if)ren Sfugen öerüe^ fie

ben SSater nid^t.

^er ftanb oben, öon ^unberttaufenb S^Jeugierigen be^

trachtet, unb erllärte einigen Offizieren rul^ig, mie im
^örfaal, irgenbein ®et)eimni§ ber SJfJafc^ine. SBoIff er^

riet, ba^ offenbar jtoei ®inge öerfe^en toorben tüären.

^er ßJranitblodf mar nicf)t gut gerichtet getoefen; er '^ätte

bie (Säule genau in ber SJlitte treffen muffen, ^or allem

aber l^atte man bie 9ltefenfd^Ieuber fo gelaffen, toie fie

auf grofee Entfernungen eingeftellt toorben toar. ^ier

auf bie lürsefte ^iftang foHten einige %aue üer!ür§t

unb äit)et ^ebel borgelegt werben. Sßolff fa'^ mentgften§,

ba^ biefe ^nberungen je^t auf 93efel^I ber Offiziere unb
unter -^uftimmung be§ ^rofeffor^ au§gefüt)rt tourben.

Wan ffötte nid^t, rt)a§ oben gef:prod)en tourbe. ^ux ba^

fonnte alle 38elt feigen, toie ^rofeffor St'^eon nun felbft

an bie bebienenbe SO^annfdfiaft l^erantrat, bie %ane norf)

um ein ©türf ju fürten befal^!, mie er bann geigte, rt)elcf)er

^ebel I)erunter5ubrü(!en toar, um bie Ma^ä)vne jum
©d^Ieubern ju bringen, dreimal mufete ber Wlann am
^ebel bie 93ert)egung marüeren. "iöann ging ^l^eon, fo

fernen it)n feine j^ü^e tragen fonnten, an bie «Säule '^eran

unb jeigte mit bem t^inger auf bie ©teile, too ber ©ranit*

bIo(f mit feiner ftumpfen ©:pi^e etnfcf)Iagen mufete.

Sä(f)elnb in feiner miffenfd^aftlic^en ©id^er'^eit ftanb ber

alte SD^ann ba, fprad^ nod^, ba Qe\ä)at) e§. Db ^eon
felbft ben S5efe{)I gab in feiner Berftreutl^eit, ob ber ber*

toirrte ©olbat eigenmäd)tig ben |)ebel nieberbrüdte ober

ob, rt)ie am nä(f)ften ©onntag in allen ^trd^en er§ö:^It



mürbe, ein rofiger (Sngel öom |)immel bie 9J?afcf)me be*

bient ^atte, man erfuhr eä nid)!, ^er Solbat fc^rie auf,

bie 9Jiaf(f)ine !nirf^te, unb faft in berfetben ©efunbe

bonnerte ber ^\od gegen bie ©äule. ^rofefjor ^^eon
Iäcf)elte nod), unb mit ^onnergetraö) ftürjte e§ ju*

jammen. 3iteift bie getroffene ©äule unb ba^ mächtige

(SteingebäÜe, ba§> fie fe(f)jig Sllen f)0(f) auf it^rem 9f?iefen*

I)aupte trug; bann ftürgte bie näd)fte ©äule mit bem
Ijalben %aä) nacf) unb nodf) ein Stüd ber brüten ©äule.

'^od) immer {)atte bie (Spannung bie 9Jlaffe nicf)t atmen

laffen, ba erf(f)on abermals mitten au§ einer unburd)*

bringlid)en ©taubmoüe ^erauö ein neue§ ^onnergefrad),

^er Tempel [türmte ein.

^e^t mar e^ eine ©efunbe gan^ ftill; bann fd)rien

bie 3D'lenfd)en auf, lauter nod^, aU ba§ (5Jebäube

frad^te.

^retlid) ni^t alle 3"ftf)a"ßi^ lüaren entfe^t. (Sinige

non ben milbeften 5lnad)oreten, meld)e fid) äunäd)jl an

bie 3Jlafd)ine f)erangebrängt Ratten, begannen gu f:pringen

toie SSa^nfinnige. Unter il^nen ii)x 3^üf)rer ^fiboro^, un«=

t)eimlid) mit feinen gef^jenftifd^ langen Slrmen im S^ebel

ber ©taubtt)oI!e. "Sann ftimmten fie einen Siege§*

pfalm an. S^aufenbftimmig !Iang er oon ben Wlönä)en

i)erüber, nod) übertönt öon «Sc^reden^rufen berer, bie

ie^t ben ^rofejfor erfd^Iagen mußten unb öiele öon ben

©olbaten öermunbet. Über QJefang unb ^tngftfd^rei f)inau§

tönte aber je^ntaufenbftimmig über ben ^la^ bie Älage

um ba^ Sanb, ba^ nun öon ©erapiS mit einer ^unger§*

not geftraft merben mürbe.

„Srot! ®er taifer foH un§ S3rot geben! 9?ieber

mit ben Pfaffen! ^lieber mit bem (Stattl;alter ! ®cr

@tatt:^alter ift gut ! ^f^ieber mit bem taifer ! ^tjpatia

iftgut! 9}Zanfon^t)patia gef)ord)en! 2öo ift ^tjpatia?"

^tjpatia mar o^nmäd^tig umgefunlen, al§> fie it)ren

Später nid)t met)r fa"^. ^olff l^atte fie aufgefangen, unb

aB märe er ein 33efe^I^f)aber, fo fommanbierte er ben

Stubenten,
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„hinüber itt^ ®ef^enftert)tni§. keilförmig öor butd)

bic Sffla\\e. 9iiebergetreteit, tvex iü(i)t ^la^ mad)t. Unb
rt)enn [id) einer ni(i)t niebertreten löfet, baö ^Jieffer. SSJir

tragen fie. (Sie beibe unb id). SJorit)ärt^, Kommilitonen

!

^urdf)!"

Unb aB tüäre ber Keil t)on ©tubenten ein (Sö)iff

gemefen unb bie ^enf(i)enmajfe ba^ ^eex, fo ru'^ig

unb jid)er, fo rü(jtfi(f)t§io§ brangen bie (Stubenten mit

bem o^nmä(i)tigen SSeibe t)inburd) bi§ an§ ©efpenfter*

:^au^.

®ort ftanb ber alte ^äl^nrid^ auf ber Srf)rt)ene. 9Jät

gutmütigem ©pott blirfte er auf ben Bug ber ©tubenten,

auf bie ^od^ter be§ ^^eon unb auf it)re Präger. %a
erfannte er SSoIff.

„Uli!" rief er, unb rt)eil er öor ^remben fein Ö)efü{)l

nid)t geigen moHte, fo baute er blofe bie f^öufte. @r trug

immer nod) eiwa^ mie einen militarijd)en ^tngug. ©eine

Slrme tüaren blo^, unb tüie er bie f^äufte ballte, rerften

firf) feine 9Jiu§!eIn mie bie eine§ ©(i)miebe^.

„3u guter ©tunbe . .

."

„SSerflud^t fei bie ©tunbe!" rief Sßolff. „^ragt ha^

arme SSeib hinein. ©t)nefio§, hu t)erftet)ft bic^ auf Kran*

!enpflege, gib ber 3Kagb bie nötigen SSeifungen. %n,
5(Iejanber, ^olft einen ^trjt. ^d) bleibe ^ier unb laffe

niemanb ein."

Unb ftumm ftellte fid^ SSolff neben feinen Spater.

9(uc^ \)on^^x tonnte man ba^ ©erapeum gut über*

fel)en.

©0 fd^mad) ber SBinb auä) it)el)te, bie ©taubroolfe

fing an fid^ ju t)erjiel)en. Um bie 9liefenfd)leuber tvai

leb'^afte ^ert)egung. Offiziere ftubierten fie aufmerffam,

©olbaten bemegten fie langfam auf niebrigen 9fiäbern

jur öierten ©äule, roä^renb einige üerrounbete Käme*
raben fortgetragen tüurben. ^er ^rümmer'^aufe, ben

bie geborftenen ©äulen bilbeten, mar fd)rec!^aft. '3)a^inter

aber mar etma§ 3Bunberbare§ gefd^e'^en. B^r 9^ed)ten

unb 5ur Sin!en rtjaren bie Säng^mänbe ber (Eella, alleö
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mit ficf) reiBenb, niebergeftücät, aber gerabe I)mter ben

geborfteuen Säulen, inmitten ber S^Juinen, fd^immerte

je^t au^ bem finfenben «Staub {)erau5 bie filberglän^enbe

Statue bes ©otteö. ©in unenblirf)er Subelruf ertönte

au^ ber 9Jlenge. So f)atte Serapis ein Sunber getan,

um jein ^ilb gu retten unb ba^ Sanb ! ®ine lange 3^it

fämpften Stimmen gegen Stimmen, (3thete gegen öe*

bete, '^k 5J?ön(f)e fangen 95erbammung§Iieber gegen bic

Statue, ber niebere ^öbel flehte ^u i^r. '2)aö Heiligtum

ber Stabt liefe ^an!e genefen, Düppel gu feilen ®{ie==

bem fommen, öor allem jd)affte es S3rot, 53rot!

Um bie Sänfte be§ @rgbifcf)ofs f)erum famen unb

gingen bie @eiftlicf)en unb bie Offiziere.

„@§ traut fi(i) feiner an ben ©ö^en," fagte ber atte

3^ä^nri(^ ju feinem So()ne, „fie finb alle ^u feige."

5Benige Minuten barauf !am ein Sefretör eilig auf

ba^ @efpenfterT}au5 ^u. S(i)on üon weitem minfte er

bem alten f^ä^nricf).

„^er ©T^bifc^of fenbet @u(^ feinen Segen!"

.I>m!"

„^ein anberer als ^r bürfe, fo fagt er, fic^ boö

cmigc Sßerbienft ermerben, mit fcfiarfcm ^eil bas ^aupt
be'3 ©ö^en ^u fpalten. ^öd)fte @ile fei not. 5(uf ber

Stelle muffe es gefc^e'^en. Seib S^r bereit?"

^er alte ^ä^nrid) manbte fid) an feinen Sof)n.

„^u bift gelet)rt, irf) nic^t. ^t ba^ ein m^e?"
„^mof)l, au^ ba§ ift ein ©b^e," jagte SSolff.

„Unb ift es gu frommen unferer ^eiligen Sa(l)e,

ift es 5u i^rommen be§ ma{)ren Glaubens unb ber d)rift^

litten Su'funft, menn biefer &ö^e ftürgt?"

?Bieber fällte über ben meiten ^la|; ba^ alte Qiebei,

bas bie %t)pter feit taufenb ^^ren fangen, wenn ber

9äl nid)t fdl)h)cllen wollte unb Serapis fjelfen foltte.

S?erä(f)tlicl) wanbte ficf) 38olff ^u bem 9fbgefanbten

be^ ©r^bift^ofs unb fagte:

„äöaö würbet if}r tun, wenn bie 9?ilwaf)er aus*

blieben?"
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„Wix mürben eine 393anfat)rt gu beii ©ebeinen be§

f)eiltgen 5(ntonio^ üetanftalten im tarnen be§ tüat)xeu

®a ging SSoIff mit einem 5Iu(f)e gegen alle ©ö^en
inö ^au§ 'hinein, tt)üt)er er ein ©d^Ind^jen ju öemetjmen

glanbte.

D^ne ein SSort ju fpred^en, trat aud) ber alte fjätjn^

rid) inö ^au§ unb !ei|rte balb mit einem SSeil in ber ^anb
äurütf. Sangfam fdjritt er mitten bnrdf) ba§ SSoIf, ba^

i^m fct)eu ^la^ mad^te, anf ben ^em:|5el jn. 9^od) aus

ber 59lenge ragten feine grauen §aar§öpfe unb feine

@(i)ultem ^erau§. %m @r§bijd)of, ber il^m juminfte,

f(i)ritt er aufgeri(i)tet vorüber, bie %xi)öi)e ftieg er f)inauf

unb ging über bie 2;rümmer, mie auf ebenem S3oben,

bi§ in bie geborftene (Stella :^inein. 3Bie über glatte ©tufen

ftieg er empor bi§ über ben ©ürtel ber ©tatue. 2)ann

mal er bie Entfernung unb frf)tt)ang ba^ S5eil. %\c

'Mön(i)e fcf)rien i^m fanatif(j^ gu. ^ie SRenge brängte

t)or unb tooHte bie %at öert)inbern. 5Kit @eh)alt mufeten

bie @oIbaten i^re ^oftentette bei)aupten, unb an ^mei

©teilen bro'^te ein ^am))f au§jubre(i)en.

dreimal "^atte ber alte i^&ijnxxä) ba§> S3eil gehoben,

breimal fd^mang er e^ roie ein opfernber ^riefter um
ben filberglän^enben ©tier!opf be§ ®otte§, bann liefe er

bie ©(i)ärfe bonnernb nieberfallen, unb ein entfefeter

3(uff(^rei be§> SßoI!e§ tüar bie Slntmort. '2)ie filberne ^ülle

löfte ficf) unb ba^ fd^tüarje ^olj trat jutage. äBieber

fd)loang er ba§> 93eil unb liefe eö fallen unb §um britten

SWoIe. %a Üaffte ba^ 93ilbmer! meit au^einanber unb

fd^auerlid) tönte e§ bon allen ©eiten : „^ex 2;eufel ! ber

Teufel!" — @ine fdjtüarje 9flatte wax au§> bem Sttuern

ber ©tatue entflo'^en. fRafenb buxäßxad) je^t bie SO'lenge

nod) an einer britten ©teile bie ^often!ette, unb ein

blutiger £ampf begann, ein e(f)t alejcanbrinifd^er ©trafeen*

famipf.

Sine gute SBeile blieb ber alte f^ä^nrid) nod) auf

feinem ^IKarmorblod ftel^en unb fül^rte ©(f)lag um ©d)lag
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gegen bat-' ©ö^eitbilb. ^ann fel)rte er, bas> ^eil feft in

ber ^anb, ^u feinem ^aufe gurücf. ^2)00 S3oIf, ba§ 3:ob

unb S8erberben :^erabii3Ünjd)tc über ben ©r^bijöjof unb
über alle Pfaffen, marf)te öor i^m ^la^, fcfieu tüic öor

bem genfer.

9lm 3lbenb biefe§ %aQe5 öerfünbeten 9)Zauerinfrf)riften

an allen (f)riftlic^en Äird^en, ber ßeic^entelegrapl) üon
ber großen ^tjramibe I)abe gemelbet, ber 9äl jle^e

)ecf)je{)n ©Ilen ^oc^. '2)er S^riftengott max gut, gab

'Orot, fo reid) mie ber [tierföpfige Serapi«. 'J)aö S3oI!

üon ^Üeganbria jubelte öor beut Calais beö !ran!en

(Sräbifc^ofg.
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3. ©ie Tla^avtmv

CNfuf bem gtüeiten ^ofe ber^tfabemie üeifünbete ein 9ln*^ f^Iag, bafe^t)patia U)re S^odefungen für gtüei Monate
unterbret^en mürbe, ^^ür btefe 3ett trennten fi(i) bie

greunbe, unb ein jeber öon it)nen ^atte feine perfönlirf)en

Slngelegen^eiten gn orbnen unb fi(i) je nacf) SfJeigung unb

llmftänben für ein i^a^r ein§uri(J)ten.

5tlejanber mürbe öon feiner Familie öötltg in 9tn*

fpruc^ genommen. (£^ regnete ©inlabungen in ber ganjen

ioeitöerjhjeigten ^^amilie ^offep^. ^er Später mar in

Haltung unb ©))ra(i)e nodf) frf)üci)terner gemorben, als

er eö ^m ^eit be^ ^aifer§ iSuIianoö mar, aber er tonnte

bem ©o'^n bie rei(^ften ©rfa'^rungen jur SSerfügung

ftelten. 'S)anfbar läc^elnb imb bodf) fremb berührt, er==

fut)r ^llejanber, meieren Seben^^Ian ber alte ^abrüant

für it)n au§geba(i)t t)atte. @rft fo fd)nell mie mögti^ bie

^^rofeffur, bann bie reic^fte ^eirat unb bann — fRegie»»

rung^präfibent, SÄinifter; ber alte Soffe^J^ mar eigentüd)

borf) nid^t blöbe.

^roilog befafe in 5llejanbria nur entfernte 33er=»

manbte. @r befd^äftigte fid) bamit, eine elegante Su"Ö*
gefeltenmo^nung §u fu(i)en, äBol)nung unb ^üd^e mit

bem Komfort 5lfien§ einäuri(i)ten, einen fc^mar^en Wiener,

einen braunen ^od^ unb einige meifee 9)?ägbe aufju*

nehmen.
(St)nefio§ ^atte \id) nur !ur§ in ber ©tabt aufget)alten

unb fid) burd^ feinen O^etm bei bem freunblid)en ©tatt^

l^atter einfü'^ren laffen. 'Dann mar er in Begleitung

feinet S8ermanbten gu ©c^iff nad^ ber ^enta:poli§ ge-»

fahren. ®ie ^agb auf S3e!affinen t)atte bort eben be*
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gönnen, ©t tvax, fro^, nic^t länger mitanjet}en ^u müjfen,

roie ba^ ©erapeum jdf)neU unb fid)er bex (ixbe gleid^*

gemacht mürbe unb tvxe man, aB ber ©tattt)alter etmae

retten wollte, jum ^o^n eine einzige ber 9fliefen|äulen

[tet)en liefe; er mar nod^ frot)er, bie Segenben nid)t §u

pren, bk [idj binnen menigen Xagen im ^oI!e gebilbet

Ratten, ^unberttaufenb 5i)lenjrf)en maren zugegen ge==

mefen, aB bie 9fliejenjrf)Ieuber ii)re 2ätig!eit begann unb

aB il^r ©rfinbcr unter ben erften 8äulentrümmern be*

graben mürbe ; unb bennod) erjätjüe einer bem anberen,

ber grofee ©t)ri[tengott ^ahe ^euer Dom ^immel unb ein

^rbbeben au§ ber ^ölle gefanbt, um ben ^eibenbau §u

üerni(f)ten; unb bü'S> ©ö^enbilb jei erft bann ent^mei^^

gef^rungen unb ifabe erft bann ben Teufel au^gefpien,

als ber brabe alte ^ä^nrid) ba^ 3^^c^^i^ ^^^ ^reugeö in

feinen SSeilftiel eingeri^t t)ätte.

i^m ©ejpenfterturm ^atte SSolff 3Bot)nung genommen.
®in grofee^ fa^le^ 3"^n^e^V ein ^elbbett unb ein 3;ifcl^

ftanben i'^m jur Verfügung. 2)enno(i) fül^Ite er jid^

bet)aglic^ in bem büfteren |)aufe. @§ ergäl^Ite i^m jo

oiel. SSor öielen t)unbert :Sat)ren foUte e§ für einen

berüt)mten ^ftronomen beö ©era^jeumö erbaut morben

fein. ®a§ ^ol! mufete, ba^ Königin Äteo^atra bort oben

auf bem Xurme mit bem ^ele^rten üiele 9M(i)te öer*

bradit t)ätte, um ben 9Jionb auf bie @rbe ^erunterjujie^en

unb nod^ fd)änbli(i)ere ßtmbereien ju treiben, ^ad) bem
frf)re(IIicf)en @nbe ber Königin t)ätte ber S^eufel aud)

ben @eifterbefd)mörer geholt, ©eitbem märe es nid)t

get)euer im ^aufe, am menigften im $urm unb in ben

leUern.

^ier füllte SSoIff fic^ be^aglid). 5(u§ jebem SSJinfel

grüfete i^n eine ÄHnbererinnerung. 9lid^t einmal eine

üeine erträglid^e <Bd)eu öor ben Öiefpenftem ()atte er.

(£r hoffte nic^t met)r, in einem bunÜen ©ange auf ein

'Unge{)euer ber SSormelt ju ftofeen unb e§ mit feinen

Rauben erbroffeln gu tonnen. @r glaubte nid)t met)r an

@ef^3enfter.
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®efto größer mar bie Sd)eu öor feinem ^atet ge^»

toorben. %B Äinb t)atte er ben SSater gefür(i)tet, ja

gefürchtet megen feiner milben 3ornan§brü(f)e ebenfo«*

fe^r njie megen ber rätfel^aften 2)emnt, mit ber er naci)

foI(i)en l^eftigen ©jenen ba§ tinb gu berföl)nen fud)te.

I^e^t :^atte er freitiö) fd)on lange nidit me:^r bie ^anb
gegen ben großen @o:^n ert)oben. Slber bie feltfame

i)emnt mar geblieben. ®er ^ater unb bie alte gotifc^e

^^irtfdjafterin beijanbelten it)n faft mit ber gleid)en Stu§^

jeid)nnng. i^üx bie Biotin mar er ber jnnge |>err, für ben

^ater ber ^err (So^^n.

^a^ einzige un^eimlictie (5)emad) be§ ©efpenfter^^

türmet mar für ^olff ba^ 3öoi)njimmer be0 SSaterö.

Unb bod) mar an ber nadten grauen '$&anb ni(f)t§ ju

fe^en alö ein Äruäifij, barunter eine emige Sam)3e in

rotem ÖJIafe unb ringg um^er bie alten 3öaffen be^

Solbaten.

2:ag^über ftreifte SSoIff in ber (Stabt umf)er. Sflacf)^

benüid) unb allein. %n(i) §u |)aufe mürbe ni(i)t öiel ge^

fprodjen. 33e!Iommen fa| i^m ber Sßater bei (Steife unb
^ran! gegenüber, legte i^m bie beften SSiffen öor, ftiefe

mit it)m an, f(f)ien aber mit bem jurücfgui^alten, ma§ er

auf bem ^erjen l^atte. ©rft menn e^ bun!el gemorben
mar, be!am ha^ @ef:penfter^au§ ^efu(i). ßu jmeien unb
breien famen 9)länner au§ allen ©tabtgegenben ^erbei,

jumeift Slrbeiter unb |)anbmerBmeifter, bocf) aud) un^

äufriebene Offiziere unb gema|regelte 6JeiftIid)e. feolff

mufete, ba§ maren bie ^ajarener, unb unter t:^nen bie

güi)rer ber Säemegung. ^iefe Beute bekannten fid) ju

i^efu^ ©^riftu^, aber fie t)afeten ba§ neue ^eibentum, ba^'

feit ämeit)unbert i^ai^ren, auf ben 'tarnen 3efu§ S^riftu^

gegrünbet, empormud)erte. äBoIff mufete aud^, bai man
i{)n nid)t au§ bloßer 9fieugier auffud)te. 9)lan moHte

:prüfen, ob ber ©tubent bie Hoffnungen ber Partei nid)t

getäufd)t t)abe, ob er in Sltl^en meber ju ben gried)ifd)en

5lt^eiften nod^ ju ben fatf)oIifd)en @otte^öer!äufern über»'

gegangen fei.
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'Bolff mo(i)te roo^l einen guten (Sinbiuct mad)en.

^enn ettva einen ^Jlonat nad) jeiner 9ftücftel^r ins ^ater=

t)au5 trat eines 2(benb5, roä^renb mel)r als jroangig an*

bäd)tige ©äfte ba§ ßimmer füllten, ber alte ^ibIio§ über

bie ©d)toeüe. ^amit mürbe 3BoIff in bas grofee ©et)eim«=

nis ber ^^artei eingert)ei()t. 5(uf ben Äopf bes alten

^iblio^ Ratten brei alejanbrinif(i)e @r5bif(i)öfe nact)ein*

anber einen ^rei^ gefegt, lüeil er bie @ottt)eit 6t)rifti

leugnete roie fein Seljrer 9(rio6. ^e^t erfuhr SSJotff, ba^

ber ac^t^igjä^rige 9Jlann unter bem @rf)u^ bes alten

^ä^nrid)^ unb unter 'iölitiüiffen fämtlid^er ^Zagarener ha^

©ejpenfter^au^ ben)ot)nte. ^iiblios ^atte als junger Wann
unter ben legten (S;t)riftenöertolgungen ber ^eibnifd)en

taifer giüeimal bie 2:ortur au§get)alten, o^ne ^e\u^

ß^^riftu^ äu oerleugnen. 5)ann Ratten (f)riftlid^e Äaifer

bie 55erfoIgung eingeftellt, aber ein neuer ©rgbifc^of

üon "»^tlejanbria l)atte bem 'DJZärtt)rer ^iblios bie redete

.^anb abbauen laffen, meil Siblios auf bie 2)ogmen be^

großen Äonjils ni(f)t fc^ttJÖren rooUte. Unb biefer 9J?ann

lüar je^t ber ^^ü^jrer ber naäarenifrf)en 33ert)egung. 1)a^

^-öiblio^ in ber ©tabt mar, ba^ er überhaupt nod) lebte.

Durften bie ^einbe, bie Ferren ber ^rd)e, n\d)i er=

iafjxen.

^eute narfjt follte in ben unterirbijdjen 9täumen be§

@efpenfterl)aufe§ eine allgemeine ?iaäareneroerfamm='

lung ftattfinben. ^e^i Ratten fid) üorerft blofe bie ©in^»

gemeinten unb bie äuöerläjfigen 5(nl)änger be§ ^ibliov

oereinigt, um ba^ Programm ber 35erfammlung enb='

gültig feftguftellen unb ben neuen ©enoffen auf ben be*

oorftet)enben Äampf oorjubereiten. Wan lüollte Stel==

lung nehmen ^ur ^ifd)of§rt)at)l, bie jeben ^ag burd) ben

%ob beö %i)eo\)^lo^ bas mic^tigfte Greigni^ werben
fonnte. 2)ie najarenifc^e Partei mar feft entfd)loffen, für

ben liberalen 3;imot()eo§ §u ftimmen unb gu mirfen ; unb

3Bolff follte ben befonberen Sluftrag erhalten, in feinen

a!abemifd)en Greifen, ba^ Reifet imter ben gebilbeten unb
barum gleid)gültigen 6f)riften, ebenfalls für ben bulb*
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famen SJ'JanTi ^u agitieren, ^laä) einiger ttberleflung er*

flärte fid) ^^ßJolff bereit.

^a^ ©ef^Jräd) manbte fic^ unter ber Leitung bee

iöiblioö immer enger ben ^taqen ber politifci)en Partei*

ta!ti! gu. ;3nnerf)alb ber 9?a^arener, it)el(f)e mit ben

Öe^ren ^e\u ßt)rifti ©ruft müd)ten, bie ^efd)Iüf|e ber

^onjüien umfta&en, bie Sieligion auf einige wenige

biblij(i)e Sä|e bejc^ränfen unb eine hjerltötige ^ürforge

für bie Enterbten burd) führen roollten — innert)alb biejer

Partei t)atte jic^ unter ber fjü^rung eineö <3teinträger§

bie Q^TCupiße gebilbet, tt)elci)e bie grieci)if(i)en S^Jajarener

(Sjufontianer, bie römifd^en S3eamten aber auf Sateinifd)

9Ji^iüften nannten. 33ibIiog ptte bie größte SJiaffe feiner

5(nt)änger öerloren, roenn er ben Steinträger um feiner

3(narcf)ie^)rebigten tüiUen au^ ber Partei au^geftofeen

i)äüe. ©0 t)anbelte e^ ficf) für bie @incieh)eit)ten barum,

biefe milbe SJlaffe gegen i^ren äBillen jum @uten ju

lenfen.

äBoIff üer^e^tte nict)t, ba^ it)m biefe Xafti! mißfiel.

Süge unb ^erftellung be^errf(f)te bie gange SSelt. ^a§
fei nic^t anber§ möglid) ärt)ifd)en feinbli(i)en Qietvaltcw.

9(ber unter 33rübern foUte Offenheit malten, unb bie

^iajarener ifaW er \\d) immer aB trüber gebad)t.

^iblio^ fudjte bie SSerftimmung beä jüngften @e*

noffen gu jerftreuen. Drbnung fei in allen großen fingen

nötig. 2)er ©taat muffe ein Oheti^aupt Ijahen unb auä)

bie Äird)e. @o frei ein ^a^axemt fie aud^ münfct)e,

bürfe fie boä) nidjt ben Saunen jebe^ Steinträgerä au"

t)eimgegeben merben.

@^ mar offenbar, ber alte ^iblio^, ber ä'^i^f'ic^ß

9}lört^rer beä ß^^riftentumö unb feiner ^e^erei, »ertrug

in feinem "^o^en Stlter feinen SBiberf^jrud) me^r. ©eine

Öietreuen iaufd)ten anbäd)tig, aU er nun ba§> SSort

feinem anberen me^r liefe unb au^ bem @efpräd)§ton

immer met)r in ben eine§ ßet)rer^ öerfieL ®r fat) l)err^

lid) au§, mie er gerabe unter ben SäJaffen be§ alten

?5ät)nricf)§ baftanb, Ieicf)enfa^I and) unter bem rofigen
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oc^eiii ber etüigen 2ampe, unb mit ben S3ücfeii eines

tlberioinbeti? äu ^Bolff i)inübei;f(i)aute. ©in tüeifees

^^rieftergeroanb floB it)ni oon ben Schultern bis an bie

Änö(i)el nieber, toeife wax ber lange, fdimale Sart,

lueiB bie oft au^geftrecfte linfe ^anb, unb blutigrot er*=

|rf)ien nur ber Stumpf, luenn er einmal ben red)ten 'äxm

erf)ob.

5E3o(ff tjatte feine (Gelegenheit met)r, feine 33eben!en

au§5ufpred)en. J^üx alle Slnioefenben fc^ien e^ au^ge^

naac^t, ba^ bie ^^artei gu tun unb §u benfen i)ätte, ioa§

53ibUo§ rooUte unb bact)te. 9Zur ber alte ^ä^nrid^ blidte

gierig nacf) Sßolff^ 3(ugen, alö traute er ben ^enntniffen

jeineö <3o^m§> met)r al^ felbft ben ©rfatjrungen be^

'DJlärttjrer^.

Unten fd)ien e§ ^eute entmeber fet)r lebenbig gu

merben ober fe^r gefpenftifd^. ^on ber elften ©tunbe

an t)ufct)te e§ unauf^örtid) über ben ^lur.

^iblio^ raar in feiner SSegeifterung für bie Orbnung
aümä^ücf) ^u einer SSer^errIi(f)ung be§ römifc^en taifer^

tum'3 gekommen.

3ßer ein ^reunb ber Drbnung ift, ber mufe e^ ben

Slaifern %ant tuiffen, bafe fie in raftlofer 5trbeit bemüt)t

finb, ba^ ungeheure 5Ze^ ber römifd)en ©taat^oertoaltung

inftanb ^u t)alten, biefes 9liefenne^, beffen ^äben alte

fc^IieBIid^ in i^rem golbenen ^aufe jufammenlaufen unb

baö ieber ^aifer unbefc^äbigt feinem 5'Zacf)foIger t»er^

erben mö(i)te. ©^ ift ein grofeeö '2)ing, fo ein 9Ze^, unb

e^ nur ju flidfen, ift eine faiferlicj^e 3lufgabe. 'I)arum

fUcfen fie e§ mit allem, roaö nü^lid) ift für bie ®taat§^

groede. ^unger^not unb ^eft, ^rieg unb ^efte, 9Jlenfc^en

unb (5Jötter finb ben Äaifem nur ^lidäeug für ba^ ©taat^^»

ne^. So geigte firf) ber erfte ^onftantino§ aU ein loeifer

^aifer, ba er bie lange öerfolgten ©Triften freunblid)

aufnat)m unb fie antDie^, im Often be§ dieid)^ ba§> 9?efe

äu fiicfen. ^abei mollten bre ^aifer alle ^O^ü^feligen unb

^elabenen nur entlüften, um fie ju befferen 33ürgern

äu ma(i)en. Unb usenn bie ^^ifd)öfe ni(f)t gefommen
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mären, fo f)ätte ba§ \val}u ß^ijrlftentum aUinä^(id) ba^

9flei(f) erfüllt. Dt), bie tofer jinb uiemaB bumni, benn

i^r Vorteil ift (Staat^öorteil

!

3ßer wci% mo^in 33ibUo^ nod) gekommen roäre, ruenn

iii(f)t ein bnmpfe§ ©eränfd) üon unten bie Ungebulb ber

großen SSerfammlung oerraten f)ätte.

(Sofort hmd) ber Wäxit)xex feinen SSortrag ab unb

fütjrte feine f^reunbe über n?ot)ibe!annte 3^reppen unb

(^änge ^inab in bie unterirbif(i)en äBöIbungen be^ 6^e*

fpenfter^aufe^. äöolff ^atte fidE) felbftuerftänblict) ange*

frf)Ioffen. '^^h^n i^m f(i)ritt ber alte ^ä^nrid) unb fd^ien

üngftiirf) auf ein Sßort ber @ntfd)eibung ^u lauern.

9lm @nbe eine^ langen ßJange^, hinter meld^em

Söolff at^ ^inb bie ftärtften unb gefät)rli(f)ften Unge^^euer

üermutet ^atte, öffnete fid) eine eiferne 2;ür. ©ie Joar

Don einigen SSettjaffneten ben)a(i)t. 9l(i)tung^öon liefe

man ^iblio^ unb feine @(i)ar eintreten in einen hjeiten

gemölbten 9flaum, in it)elcl)em fid) beim (3cl)ein roeniger

Radeln mo^l taufenb ö^enoffen öerfammelt Ratten. S3ibtio§

begab fiel) fofort auf eine 5lrt Mangel unb eröffnete üon

ba au§ bie SSerfammtung. ßuerft bitte er um Wbfolution

für ben betoäl^rteften ©enoffen, ben alten ^ätjnric^, ber

mit feiner ©rlaubni^ bem blutigen ©rgbifdiof gu Tillen

gemefen fei unb ba^' ©ö^enbilb äerfcl)lagen l)abe. ®enn
am @nbe !omme bie B^^ftörung ber l)eibnifci)en %empd
boä) auä) bem roa^ren (£l)riftentum jugute.

©in beifällige^ Gemurmel ging burd^ ben lüeiten

9kum. 9^ur au§ ber @de lin!§ öom ©ingang liefen fid)

©pottrufe ^ören. 'Dort ftanben bie ©julontianer ober

^Zi'^iliften unb fpotteten über bie ^elttlug^eit be§ 93iblio§.

33iblio^ rief erregt:

„"Die ^lerifei plt unferen alten ^^ä^nrid) für eine

Oerbammte <3eele, bie it)x unbebingt ju SBillen ift. '2)iefer

^äufd)ung ^aben tüir e^ gu öerbanlen, bafe unfere Partei

nun feit me^r alö äHJanjig 3al)^en in biefen Släumen in

Sic^er^eit beraten fann. Sollen tvh biefen SSorteil auf*

geben?"
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„"üldn," rief ber 8teinträger au^ ber ©de, „tüenn bte

^45artei nicfjt^ weiter loiü, alö in ©ic^erl}eit beraten ! JBir

aber moUen ijinan^ auf bie ©trafee, mit ben äöaffen

unfer 33Iut . . . Üieöolution!"

„^leöolution !" ^allte e^ ^uubertftimmig au§ ber

ipallenede n»iber.

„Unb rtjollt it)r enbtn rtjie biefer ^ier?"

80 bid)t bie 9Jlänner aud) ftanben, fie frf)ufen älaum

unb Ieud)teten mit (Radeln herein, fo ba^ plö^üä) eine

ßeid)e fiäjtbar mürbe, bie neben ber ^^anjel lag — ein

©enoffe, ber fic^ in ber ÄircJ)e üor ben frommen Metern

gegen bie ^rebigt eine§ ©eiftlirfien em^Jört unb öerraten

l)atte, ba^ er S'ia^arener mar. 5Jlan ^atte i:^n barauf

Urningen mollen, bie ©enojfen ju nennen, ©tumm mar
er unter ber ^Jolter geftorben.

®er 3lnblirf be§ ^obe^ liefe bie Oppofition einen

^XugenblicE erlöfd)en. Sann brad) fid) ber ©teinträger

^at}n burd) bie ^erfammelten, fe^te einen ^^ufe auf bie

Äeid^e unb fd^rie:

„tiefer tote 9Jiunb, oerjerrt oon ^enfer^qualen, er

ruft: ,^öe^e allen ^^arifäeriT! Ser 3i^i^ei^^a^^n§fot)n

ift auf bie SßSelt gefommen, um ju bred)en ba^ 3od) unb

au löfen ben ^lud^ %bam^, um bamit ein @nbe gu mad)en,

ba^ im ©d)h)eifee it)re^ 5(ngefid)t^ arbeiten muffen, bie

nur @otte§ ©onne geniefeen mollen! ^n bem römifc^en

©taute, ber eine SSerfdimörung bon einigen Xaufenb gegen"

fo oiele ^Jlillionen gemorben mar, fprac^ er ba^' 3Bort

ber (Sriöfung, unb au§ SSo^nungen, bie ©rufte maren,

froc^en :^erbor bie fIeifd)Iofen S3rüber mie am jüngften

Xage! ^a entfetten fid) bie 3Serfd)morenen unb bie

9}?äd)tigen unb bie Ferren unb fd)Ioffen einen neuen

33unb unb tauften mit 5[llitteln unb Sitein bie SSema^rer

be§ ©rlöfermorteö. Unb ba nannten fie fid) felbft Ferren

unb S3ifd)öfe unb jd)Ioffen i^ren S3unb mit bem römifd)en

faifer, unb mit ben ©rlöfermorten felbft peitfd)ten fie

bie fleifc^lofen trüber in bie ©rufte jurüd unb breiteten

über bie (Srbe ein Seid)entud), bid)ter, al§ e^ früt)er
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getüefen mar. Man i)ai un^ um ba^ 3ßott betrogen!

^f^ieber mit ben iöeiTätern! 3" "^^'i äöaffeu! 9let)o^

lution!'"

9Jiinuteulang tobten bie ^2(nt)änger be^ ©teinträgers.

^ann tüurbe e^ ftiU, unb 55ibtio§ \pxad) ru^ig, aB ob bie

Unteibrect)ung nid^t bagemefen märe:

„<3o ia^t unö un[eren Xoten begraben."

^n feiertid)em ^uqc unb unter leijen ^^otengefängen

tiug man bie ßeid^e l)inn)eg burd) icf)male, finftere ÖJänge,

bie unregelmäßig üerliefen, aber bod) immer ungefö()r

in ber 9iid)tuug narf) ber 3ö8üfte, naci^ ber alten ägQ))'^

tifciien ^otenftabt fü()rten. 3tt>eimat öffneten fid) bie

bunüen ÜBöIbungen gu großen ^aiien, ct)riftlid)en 33e==

gräbni^ftätten au§ ber SSerfolgung^jeit. '2)ann traten an

Stelle ber gemauerten unterirbifd^en orange natürli(f)e

.tlüfte, unb bie enbeten in einer ?Jelfent)a(Ie, bie allen

üßerfammelten Sflaum gemährte unb an bereu SSänben

örabinfc^riften »errieten, ba^ e^ bie 33egräbni^ftätte ber

^^ajarener mar. Der alte (^ä^nricl) flüfterte feinem ©ol}n

^u, ba^ oon ^ier au§ — bort mo !aum mann^breite

(Steinftufen aufmärt^ in ein fc^marje^ @rab §u leiten

fcl)ienen — ein enger, aber gangbarer fjelfenf:patt em^or==

fül)rte bi§ in ein üergeffene§ unb üerfterfte^ ägl^:ptifd)e^-

&xah unb öon bort in§ ^reie.

'^laä)b^m man ben 2eid)nam in einer {^elfenl)ö^lung

beftattet ^atte, mürbe bie Öffnung zugemauert. 33ibliof>

t)idt eine 5lnfprad)e, in meld)er er alle ©enoffen gur ^e^

mut unb C£'intrad)t ermal^nte.

^laö) einer guten f)alben 6tunbe mürbe in biefer

^elfenl)alle ber eigentlid)e (^egenftanb ber SSerfammlung

aufgenommen. 3Jian !el)rte in ben erften 6aal gar nid)t

§urüd. Die ©enoffen füllten bei 3^age§anbrud) ber

größeren 5ßorfid)t megen über bie ägtjptifc^e 2;otenftabt

l)inmeg nad) ^llejanbria äurüd!el)ren.

^iblio§ führte bie Beratung auf bie na^e beUor^

ftel)enbe S3ifd)of^mal)l unb empfahl in äf)nlid)er SSeife,

mie er e§ oort)er im S^'reife feiner ©etreuen getan l)atte,
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für ^imott)eo^ 5u roirteii. ^aran hntpfte [xd) eine ^e*

batte, it)e(d)e aiifangö frieblid) ^u öerlaufen f^ien; benn

bie meiften 9f{ebner ftimmten frf)(ie6Iicf), iiarf)bem fie i^re

^rioatbebenfeii lo^geJüorben toaren, für bie 9J?eiuuTig

be^ 9)?ärtt)rer§ ^^ibüo§. Grft ate einer ber gemaferegelten

öeiftli(i)en unÜugerroeife ba§ GJIanben^befenntnis bes

^imot^eo^ t»orIa§, um if)n baburd) ben ^Za^arenern be*

fonber^ gu empfet)Ien, n^or ben ©egnem eine $anbf)abe

geboten.

^er Steinträger fteüte bent ^efenntni« ba^ feiner

eigenen @ru:ppe gegenüber. 3?om gangen QHten unb

9Zeuen ^eftamente liefe er nicf)tö für ec^t gelten aU bie

Sergprebigt, biefe fommentierte er unter ben Siibel*

rufen feiner 9(n^änger, grünbete auf jeben 8a^ ben

Utnftur;^ ber ©efellfdiaft^orbnung unb berlangte für biefe

Se'^re bie 5(ner!ennung, ba^ fie ba^ n)af)re ^^agarenertum

fei. ©benfo heftig ertüiberte ^iblioe. Gr fagte ge*

läufig ba^ alte ®Iauben§be!enntni0 ber ^^agarener auf,

ujie e§ fid^ au§ ber arianifd)en Se^re enttüidelt t)atte

unb wie e§ üor beinat)e fünfzig ;3at)ren gum ©runb*

^feiler ber Partei gemad^t tüorben mar. Wnbere fRebner

ergriffen ba^' SBort. 9J?it ethjas meT)r ^ilbung unb 553elt=»

fenntni^ fprad)en |)anbtt)er!^meifter unb @eiftlid)e für

bie Dogmen bes ^ibIio§; milb unb ungefrf)Ia(f)t, aber au^

einer fanatifd)en Überzeugung "^erauS fprai^en brei 5lr*

beitcr für bie Meinung be§ Steinträger«, ^mmer me^r
engte fidf) ber (Streit ein. Über ba§ t)of)e 9}ienfcf)entum

Sefu ©'f)rifti rtjaren bie ©egner einig. Sie ftritten je^t

über ben wagten SSillen @otte§. 1)rei Stunben fd^on

bauerte ba§ ^ortgefecf)t.

'^a nai)m 59ibIioS mieber ba§ SBort unb f)offte einen

gIü(JIicf)en Sdfjlag §u füt)ren, menn er ben 9?euling Söolff

al§ einen Unparteiifd)en gum Beugen riefe. "Diefer junge

^iann, ber einzige in ber 3?erfammlung, ber ein GJe*

le^rter tüäre, ber in 5ltt)en ftubiert I)ätte, müfete bie

5öa{)r{)eit miffen. Unb 3BoIff, ber Sof)n be§ alten ^ä^n*

rid)^, ^ättc firf) fofort für ^imotfjeos unb bamit für
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S3ibIio§ urtb jeine Se{)re über ben tüatjren SBillen ©otteö
erflärt.

9tne§ tourbe ftill unb bUdte nad) bem blonben jungen
Spanne, ber o^ne SSertegen^eit mit 9e!reu5ten armen
an ber f^elSroanb le'^nte. Der alte i^ÖLi)nx\ä) felbft l^atte

nt(f)t lüeit babon eine f^adel in eine B^Jinge geftedt, um
bie Spfleinung be§ ©of)ne§ beffer öon feinem @ej^cf)t ab*

lefen gu !önnen. SBolff tt)ar beinahe fro"^ barüber, ba^
er 5um 9fleben gejiDungen mürbe. @r ftredfte nur einmal
bie re(j£)te ^anb au^ unb fagte bann mit feiner getüol^nten

ru'^igen ©timme:
„^d) ^ahe meinen 93eiftanb sugefagt, bamit 2:imot]^eo§

gemä^It mürbe. Unb id) bitte eud) alle, aurf) bie ©ju*
tontianer, gegen bie ®otte§t)er!öufer für il^n ju ftimmen
unb für ii)n ju agitieren. Denn iimoffieo^ ift ein guter

^D^ann, unb mir '^aben auf bem erjbifdiöflidEien @tut)l

üon 9llesanbria nod) niemals einen guten 9Jlann gel^abt.

SBenn ein oberfter S3if(J)of fein foH, fo bin id) für ^imo-
t^eo§. 3öenn aber bie 5Öleinung aufgeftellt merben foHte,

ba^ mir überhaupt feinen oberften 95ifd^of braudien, fo

min id) biefe ^SJleinung tierteibigen. S3rüber, ba ii)i mid^

anhört, fo :^ört mid) aud^ §u dnbe an. ^x fd)eint gar

nic^t äu miffen, ba^ e§ etma§ gang 9?eue§ ift, bafe grofee

9JZenfd)en^aufen Oerpflic^tet fein foHen, ein unb ba§felbe

5U glauben, i^amof)!, id) ^abe biete S5üd)er gelefen, unb
id) fage eud), biefe S^^euerung l^aben erft bie djriftlid^en

33ifd)öfe aufgebrad)t. ©§ ift ma'^r, erlogene ©ö^en maren
bie GJötter ber ®ried)en unb 9?ömer. 5tber e§ maren gute

@5ö^en. (Sie gmangen !einen, it)nen ju o^)fern. Unb
3;efug (S;^riftu§, er felbft t)at ben Bmang, ba^' GJefefe, in

feinem Sßol! abgefd^afft. ^f^r aber, liebe 93rüber, feib

mir teuer, meil i^r bie einzigen feib unter ben 6:^riften,

fo glaubte id^ bi§ l^eute, bk gut finb unb nid^t böfe

Pfaffen. S^hir in biefem ©inen miffen mir un0 einig,

ba^ unfer ^eilanb :5efu§ Priftu§ un§ erlöft ^at burd^

fein SSorbilb, burd) feine Siebe bon unferer S3o§:^eit,

öon unferer menfd)Iid)en (Sd)mäd^e. lieben einzelnen
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bon unö befonberei Ijai er crlöft, benn jeber öon un§ f)at

feine eigene S3o^i)eit unb ©cf)it)äd)e. ©emeinfam fann

imö nur ein 6Jefü()I fein, nitfjt eine ©a^ung, nur bie

Siebe, nici)t ba^ S3e!enntni§. SSenn \'i)t aber um ^inge

ftreitet, bie i()r ni(f)t !ennt, fo feib i:^r Pfaffen, it)ie bie

anberen aud^. Pfaffen, toenn ii^r :^eute auf ba^ alte

@Iauben§be!enntni§ ber erften^iajarener frf)tt)ört, Pfaffen,

tuenn i'^r au§ ber gangen fci^önen SSelt ber ©bangelien

einige Beilen allein ^emu^tvätjU unb un§ auf fie allein

üerpflic^ten tvolU. ^m ^unM ber 9Jac^t finb mir öer*

fammelt, um einft für bie ^xeii)e\t unferer ©eele gu

fämpfen, unb t)ier biefe meine ^Irme foHen eu(i) nic^t

fef)Ien am blutigen 2;age. Stber \t)X feib nid)t hjert gu

fämpfen für bie ^rei^eit eurer ©eelen, menn if)x eud)

binbet an SBorte unb 95e!enntniffe, mie bie Wönd)^.

@ine§ nur barf un§ binben, unfer ßJefü^I, unfere Siebe

5um ^eilanb, peinanber! ^er im übrigen ni(i)t frei

ift, ber ift !ein ^fJagarener!"

@§ rt»ar ftille in ber ^elfen^alle. ^lö^Iic^ ftiefeen

einige |)unberte ber SSerfammelten einen fRuf auö,

loie einen freubigen frieg§f(f)rei. ®ann würbe es

luieber ftill.

SSiblioö ftredfte feinen re(i)ten 9trm au§, ba^ ber blut^

rote Stum:j)f fd^redlid) au§ bem meinen Srmel l^erborfa^.

@r rief:

„©0 bift bii abgefallen? 3Sir beobachteten bicf) auö

ber ^eme, lüir freuten un§ beine^ ^Iei|e§ unb beincs

(Siferö unb t)offten baburdE), bid), einen ber Unferen,

cinft auf einen S3if(^of§fi^ gu bringen
!"

3BoIff gudEte bie Steffeln. 9Sor i'^m ftanb fein Später,

er f)ob bie ^änbe unb murmelte:

„9(ber id^ t)dbe \a gelobt ..."

33ibIio§ er^ob feine ©timme mäct)tig: „^olff, ber

©o^n be§ alten f^ä^nrid^g, i}ai un§ getäufd^t! ©ein

^ater — unb er mu^te Iüo()I, roarum — ^at un§ gelobt,

fein ©ol^n follte ein Äönd) iverben, braufeen in ber SSüftc

bcnt magren Sf)riftentum eine ©tätte bereiten unb mit
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feinem Stnfetjen unfetem 9fJufe folgen, roetm mir einft

mäcfitig genug geioorben finb, um einen bcr Xlnferen an
bie (Spi^e ber ß^riftent)eit gu berufen!"

®a fc!^rt)ang fid) Sßolff auf einen SSorf:prung beö

^elfen^ unb ^ielt \iä) mit ber Iin!en ^anb an ber Äante
einer ©rabmanb, ftredte bie 9le(i)te au§> unb rief:

„®a§ ßt}rtftentum aber foll !ei]ie S^ji^e l^aben, fon*

bern foH frieblid) in jebem tion un^ tvoijm-n ! Wid) au§
ber ?f{ei^e ber 55?enfd)en au§jufcf)Iie§en, mid) gum 5!J?ön(^e

gu geloben, bagu ^atte nlemanb ein Siecht! %a§> fönnte

id) nur felbft mollen, menn id) etmaö bom Reifte ;So:^anne§

be§ Stäuferö in mir füt)Ue ! 33rüber, gmingt mid) nic^t.

©in S'^rift bin id}, )x)ai)xt)a\t unb treu, unb tüerbe ei)er

fterben, aU ben ^errn äu öerleugnen unb etma bem
römifci)en &'ö^en §u o^jfern. 5lber aud) euren ©ö^en
opfere id^ nid)t. ^eüagt mid), wenn it)r mix^t, meil ic^

nic^t gang bin, roaB id) möd)te. i^c^ freue mid^ meinet
^eilanbg, aber id^ bin nid)t fo fe:^r (^{)rift, bafe id) alle

feine Se:^ren befolgen fönnte. 3d) fcmn nid^t meine
?5einbe lieben, ic^ fann nid)t meine SSade gum §tt)eiten

©treidle bieten, id) !ann nicf)t auf bie ©d)ön'^eit ber SBelt

üerjid^ten. 3Sieneid)t, menn ba§ (£f)riftentum ^meitaufenb

^a'^re alt fein loirb unb !ein S3e!enntni§ mel^r, fonbern
nur nodf) ein ®efü^l, öieneicf)t mirb bann eine ^i^ad) folge

6;t)rifti Ieicf)ter fein, ^ö) lüill fterben für meinen ^eilanb,

aber big ba^in gtüdlid^ leben in ber fd^önen Seit feineö

33aterg."

Slriftofrat unb ©püuräer lüurbe Sßolff ba bon ber

Partei be^ ©teinträger§ gefd)impft, Srnard)ift unb 3ttl)eift

öon ben Parteigängern be§ S3ibIio§. ©d)IieBIid) entfpann

fi(^ ein langer (Streit um bie f^rage, ob bie SBelt fd)ön fei

ober nid)t. Unb biele tiafter tief unter ber ©rbe, in ber

feud^ten f^elfen'^alle, !ämpften bie Parteien barum, big

bie f^adeln erIofd)en unb burd^ ben <Bpait ein gelblid^eg

Sid)t i)ereinfd)immerte. ®a löfte S3ibIiog unäufrieben bie

iißerfammlung auf. Unter allerlei nad):^anenbem (^e^änt

ftiegen bie SJlänner immer einer nad) bem anberen über
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bte ©tufen ber f^elfeiienge bem 5(uögaTtfl ^u, ber ögt):p*

ttf(i)eit ^otenftabt.

9Jiit einer frijd)eii ^adel geleitete ber alte f^ä^nrid)

feinen (Bol)n unb ben 9Mrtt)rer burd) alle ©önge unb

.fallen in ba^ @ej:penftert)an^' jurücf. SSiblios jprad) !ein

"Jöort. @r[t aU fie jic^ auf bem f^Iur be§ ^aufeö im gellen

l^lorgenüd^t trennten, fagte er gu feinem SSirt:

„^d) t)abe bir bie ^at einft öer§iet)en, tüeil beinc

trügerifrf)e (Stimme mir öerfpracf), bein fleiner ©oI)n

werbe un§ retten. 'Bd)au je^t gu, ob bein (SoI)n, ber

^^faffenfeinb, einen 9}Zörber abfolöieren fann."

^eleibigt unb ftolj ging 93ibIio§ in feinen 3:urm

5urücf. '3)er alte ^^ä^nrid) folgte bemütig feinem ©oljnc

t)inauf in bie ©tube, tüo bie emige Sampe i^ren rötlichen

©d)immer auf bie alten 2Baffen marf. ®ort tat ber 9(Ite

gefd)äftig, feinem ©o'^ne gur ©tärhmg einen Ä'rug mit

"üSein 5u füllen.

„5SoIff, id^ fann nid)t lefen unb nid)t fd)reiben. ^u
aber loei^t alle§, bu ^aft alle^ gelernt, ^aö toar eö

mit bem ^aifer ^^ulian?"

Solff fagte nad) einem mächtigen 3ug:
„^er ^ate ber fc^önen ^t)patia? @r mar ber le^te

grofee Äaifer. @r mar öieneid)t {)eimlid) felbft ein ^a>
,^arener. @r öerftanb beffer aU anbere bie Seigren be§

^rio§. ^reili(^ aU römifd)er Äaifer für(i^tete er bie ed)ten

6;i)riften, meil i^nen bie SSelt unb ber ©taat gleid)==

gültiger finb aU ba^ ^immelreid). 91B römifd)er faifer

l^afete er aber aud) bie Äirdienfürften, bie au^ bem neuen

ÖJIauben anfingen ein neue§ ^oc^ §u fd)mteben für bie

^net^te beö Sleic^ö. ©o bebauerte er bie ed)ten 6;{)riften,

unb fo üerfolgte er bie 93ifd)öfe, meldje ba^ SSort beö

^eilanbe§ üerfd)ad)erten imb mit bem @rlö§ einen neuen

©taat errichteten gu i'^rem eigenen SSorteil. %a täuft^ten

bie 33ifd)öfe bie ed)ten (I{)riften unb I)e^ten aud) fie'gegen

ben armen Äaifer."

PP'Ser alte ^^ä^nrid) beugte fic^ öor feinem ©ofjne unb

rief:
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„Söolff, ha ^tlft ja nic^tsi. ^it t)aft ja bod^ in beinen

S3üci)etn alle^ gelefeii. ^u "^aft iieroiB öerftanben, lüorauf

33tbIio§ \)oti)in angef))ielt "^at, bu ^aft in beinen öielen

^üd)ern gemife auä) gefnnben, marum biefer ^ogen ^ier

fo rot ift. ©ag e§ nur. ^u meifet e§ ja, ba^ icf) ben

taifcr erfc^offen ^abe!"

@r [türmte ju ^oben unb f(i)rie:

»^tt/ jö/ jö/ ifl/ ic^ ^ö^e e§ getan, tüeil er miti) t)or

bem 9iegiment begrabiert f)at, unb tt)eil alle ©Ijriften eö

sollten, unb meil Stf^anajiog e§ bon mir öerlangte!

§ier mit biefem S5ogen, öon t)inten, in ber SD'Jorgen^'

bämmerung. @r f)at e§ nur jmei ©tunben überlebt.

;3f(i) f(f)on fünfunbähjonjig i^^^'^^e
!"

„^at e§ bie SJiutter gemußt?"

„'3)a§ ttjeifet bu nid^t? %ä) jo, ha§> fann ja t)alt nic^t

in ben 33ü(^ern fte{)en. ^enfeit^ ber 5(Ipen t)atte idt) fie

gefunben, bie ^od^ter eine§ dürften, nad) £rieg§red)t.

©ie mo'^nte in meinem 3elte unb in meinem ^aufe, unb
beim ^eilanb, ber ©!Iat)e mar id). 5ine§ mar umfonft.

©ie moHte mid^ nic^t. ©inmal be§ ^adi)i§, nad) bem
)3erfifdf)en f^elb^ug, id£) öergafe mid), fie griff ^ier nacf)

biefem 'DoIcE), ba mürbe id) jornig unb e§ entfuhr mir,

meicf)e§ ^lut id) fct)on öergoffen ptte. i^d) meife nid)t

marum, aber ba mürbe fie mein SSeib unb bulbete mid)

freunblid). ©ie betannte fic^ begeiftert §u ber £el)re

ßll^rifti. ^ieneid)t mod)te fie mid) um meiner 2at miHen.

2Bir armen bummen Seute erfa't)ren ja nie etma§. ©ie

aber mar ein f^ürftenünb unb !onnte Iateinifd)e ^üd)er

lefen . . . ©ie gebar bid) mir unb näl^rte bid^, unb bu

murbeft fd)ön unb ftar!. Unb aB id) bid) einft unferer

^irdf)e gelobte, bamal^, al§ id) erfu'^r, ba^ ber S3ifd)of

ein Äe^er märe unb nur S3iblio0 ben magren ßilauben

!)ätte, ba bat mid) mein Sßeib um Urlaub unb ging mit

bir in i'^re ^eimat. ©ie moHte, fagte fie, fet)en, ob it)re

SSermanbten nod) lebten, unb mie fie lebten, i^d) glaube,

fie moHte für bicf) ein ^ürftentum fud)en in i^rer Heimat,

f^ünf ^a^xe liefet if)r mid) allein, ^ünf ^ai)xc l)ai fie
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für bid) ein beutfd)eö ^ürftentum gefud)t. ^ann fam
jie äurüd, mübe unb bla^. Sie [tarb iinb bu lüarft grofe

getoorben. Unb Uli nannte fie bid) je^t. SSolff, um beiner

3)Jutter tüillen üerlafe mid) md)t. :5<f) Weife ja nid)t, iras

ic5 getan tjobe !"

®er alte ^ä^nric^ ftrid) jic^ bie grauen fjled)ten auö

bem 6Jejid)t, um Söolff beffer in bie 5Iugen fet)en ju

!önnen. ®ann lachte er auf unb preßte ben (2ol)n an

feine 33ntft.
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4. ©er neue (Srgbtfc^of

(TNie 3Ba^I be§ neuen @räbif(i)of§ mar auf 5(nfang Sep"
^^ tember feftgefe^t. 51B ber arge^{)eo)j^iIo§ mä^renb
eines feiner ßornanfälle §um ©terben fam, galt eö für

au^gemad)t, bafe fein ^^acfifolger au^ einer ber öoI!£*='

freunbli(j^cn Parteien gen)ät)It mürbe, "^om erinnerte fid),

iuäl)renb ber alte (Sr§bif(i)of mit bem Stöbe rang, an feine

greulichen SSorte unb an feine nod) greutid)eren Staten.

3(I§ junger Wwkw fcE)on ^atte er in einer großen ^a^I=*

fc^Ia(i)t felbft pm Keffer gegriffen. 3" feiner ^o^en

©telhmg t)atte er bann in big{)er unerl^örter SBeife bie

Gegenparteien bef(f)impft unb bebro()t unb bei ber %tX'

folgung feiner ehrgeizigen 2(bfi(i)ten loeber 'b^^ Seben

be^ einzelnen gefd)ont, nod) bie %ot ber ©tabt. @r ju*

erft t)atte in rü(Jfic()t§Iofem §affe foId)e SBa^Üän^jfe

eingeführt. @r ^uerft ^atte bie SSä^Ier gelehrt, bie

ÖJegner mie im Kriege gu überminben burd) junger
utib ^unben.

f^reilic^ f(^meirf)elte eö aud) ber ©itelfeit ber ägt)^3^

tifd^en ^lefibengbemo^ner, 'ii^'^ ber 3)Jann i^rer Söatjl,

einerlei burd) njetd)e Mittel, eine ber angefe^enften ^er*

fönen be§ D^leic^S geworben mar. 9(uf ben 9?eid)§tagen

ber Äird)e mar ber @r§bifd)of öon ^Hejanbria ber auö==

fd)Iaggebenbe 9)Jann. ©eine ^ere^rer nannten it)n einen

^atriard)en, unb fclbft feine 9'?ebenbut)Ier öon 9iom unb

^onftantinopel füllten fid) t»on feinem 5lnfe:^en gebrürft.

(So mar alle 9Iu§fid)t bort)anben, ho!^ Mejanbria bie

^auptftabt ber d)riftlid)en SBelt mürbe, "^oSii bie S3ifd)öfe

üon 5liejanbria at§ ©tatt^alter @Jotte§ auf ©rben in bie

Sage !ämeji, ber ganzen 6;^riftent)eit oor^ufd^reiben, mie
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jie äu glauben, ju benfeit unb ^u ijanbcin ()ätten. ^a§
reijte nic^t aHein ben Stolg unb bie ©c^auluft ber Giro§^

[täbtec oom 9^11, fonbern uerf^racf) it)nen aud) beträc^t^

lic^e @in!ünfte für ungemejjene ß^iten. Sßoii bem
9Zu^n für ba^ Seelent)eil gar nic^t ^u üben.

Sn bie ^Vorbereitungen jur ''^at)i fiel ein aufüärenbes

2ßort beö Statthalter^, ber bei einem ^iner inmitten

ber ^Iteften ber ä'aufmannfcfiaf t bie ^emer!uug ^innjarf

:

geraiB foüte ^üeganbria fein t)o()e§ 5(nfet)en bet)aupten;

abet gerabe barum mü^te ber neue ßrgbifdiof ein ^JJ?ann

be!§ fjriebenö unb be^ ^om^romiffes feiu; bie Briten ber

blutigen 3Sa^l!ämpfe tuären öorüber, ber ©taat mürbe

einen (Sjtremen, einen ^anatüer ni(i)t unterftü^en.

©olc^e Söorte fc^ienen beutlicl) auf ben ©r^priefter

^imot^eoö gemünzt ju fein, einen ^3Jlann aus ber ari==

anif(f)en ß^i^/ ben 3ol)n eineö ^aecf)t^, einen empor==

gekommenen ^Proletarier, ber §mar unter bem blutigen

i^eopl)ilo^ firf) ber t)errfd)enben Partei untermorfenl)atte,

aber feiner oon ben lauten ttberläufern gemorben mar,

üielmel)r t)eimli(f) immer mieber bie alten ÖJenoffen gu

fdl)ü|en fuc^te. Ob ba^ au§ ^urd)t oor i^rer 9iac^e ge*

f(f)el)en, ober au§> &ütc, ba^' mar fd)mer gu fagen; genug,

Ximot^eoö Ijatte bei ben armen 3ßäf)lern ber SVorftäbte

großen ^n^ang; unb menn i^n ^ugleid) bie Delegierung

unterftü^te, fo mufete il)m bie 'DJle^r^eit zufallen.

"Die ort^oboje ^^artei fc^ien öon ber 2;tf(f)rebe be§

Statthalter^ fo erfd^recft ju fein, ba^ it)r Äanbibat an=*

fang§ gar nic^t ^eröor^utreten magte. @rft acl)t Xage
üor ber 35Jal)l erfcl)ienen an allen Strafeeneden oon

5(lejanbria 9Jiaueranfd£)läge, in benen ber S^effe be§>

blutigen X^eop^ilo^, ^t)rillo§ mit 9Jamen, fid) §u bem
l)o^en 5(mte melbete, feiner guten ^ßaterftabt 5(lejanbria,

ben ^atri§iern fomot)l mie ben legten SSettlem, golbene

33erge üerfprac^ unb am Sct)luffe bie 3Borte be§ erften

Beamten aufnahm, um fie gu feinen eigenen gu macf)en.

5tud^ er molle nur ben «^rieben 5mifcf)en ben Parteien

unb burd) ben f^rieben 9Kac^t unb 5lnfel)en für ^Hejanbria.
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^er Sat)I!am^f geriet in eine ungef)eure ^ermirrung.

S3eibe Parteien betiefen jicf) auf ba^ Programm be§

faiferlidjeu ©tatttjalter^, uitb öon ben grunblegenben

©egenfä^en wax gar nic^t me^r bie diebe ^ie SSoIB"

rebner in ben einzelnen S3e§ir!en ptten man(i)e tt)rer

%n\pxa6)en ebenfogut für Xtmot^eo§ raie für Ätjrilloö

l)aUen lönnen. @^ t)anbelte fitf) nur barum, n)eld)e öon

ben beiben ^erfonen ber (Stattt)a(ter für geeigneter l)ielt,

fein Programm auöäufü{)ren. @r äußerte fict) mci)t, unb

einige ^age tappten alle 9tegierung§freunbe im ^un!e(n.

^0(i) plöpci) erfuhr man, ba^ Ximot^eo^ an bie ^eprbe
ein felbftbetüufeteg @(f)reiben gerichtet ptte, in ttjelct)em

er t)erf(i)iebene ©treitpuntte jhjif^en Staat unb ^ixä)e

auöeinanberfe^te, ^tvax ^öflicf), aber entfd)ieben beren

33eilegung tierlangte, bafe bagegen ^^rillo^ tiom ©tatt==

Rätter empfangen morben märe unb itjxn genügenbc

Garantien für feine gut laiferlic^e ©efinnung gegeben

ptte.

'Da ergriff ein bumpfer ßorn bie SiJlänner tion ber

unterften 3Sä()ler!laffe. ^tö^Iid) \ä)kn ba§> (B^laQtvoxt

gefunben, unter tt)el(i)em man für bie Partei ber Firmen

unb Enterbten ftreiten mollte.

'2)er ^'ieffe be^ S^eoptjUo^ mar bi§ bal^in gan§ unb

gar nid)t politifc^ ^eröorgetreten, unb bennod) fd)ien feine

eilige Unterwerfung unter bie bt)5antinifct)e Mma(i)t

alle^ äu öerraten, meffen man fic^ tion i^m ju tierfet)en

^ätte. ^an tannte ben Steffen be§ 2:^eop^iIo§ bi^^er

nur aU einen ftimmgemaltigen guten 9flebner, beffen

^unft bei 2:aufen, |)0(f)§eiten unb SSeerbigungen in ben

erften Käufern ber ©tabt beliebt mar. S3efonber§ bie

'3)amen fd)märmten für feine üangtioll ba^inrollenbe

(Stimme. @r mar ein ftattIi(i)er9Äann, beffen breitet, glatt*

rafierte^ (SJefid)t 3üge einer ftupiben §ärte gezeigt ptte,

menn nid^t bnxä) ein unüeränberU(^e§ ^rebigerläcf)eln ber

5lu§bruc! gemilbert morben märe, ©o au^geftattet, be^

nu^te ttjriilo^ bie legten Xage, um mit eigener perfi3n*

lict)er @efat)r, menn aud) ftet§ tion einem Du^enb feiner
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©etreueu begleitet, in ben fc^mu^igften Speluufeii bcr

^^orftabt felbft für feine Waiji einzutreten. Seine 9?ebner*

gefd)icfüc^!eit unb feine öungenfraft er^toangen fic^

f)äufig ©e^ör. Sie er baö Programm ber 9fiegierung

äu bem feinen gemacf)t t)atte, fo nat)m er aud) bie fd)önften

"Borte au§ bem ©oangelium unb auö ben aufrüt)rerifd[)en

S^riften ber bemagogifd)en ©eftenfü^rer in feinen @e*
baufengang auf, unb roenn man it)m fo Iauf(i)te, ijäite

man glauben muffen, ein a^!etifct)er ^JOiönd^ au^ ber

2Büfte lüäre al§ neuer 'iOleffiaö erf(i)ienen, um gu gleid^et

3eit ben aümäctitigen Staat auf ber ©rbe unb ben all*

mäd^tigen (äoü im ^immel üor ben Unorbnungen ber

9(tejanbriner gu fc^ü^en. Slber ein fid)erer Suftinlt

njarnte tro^bem bie ^fiJä^Ier ber ^orftabtbejirfe. 'DJJan

glaubte bem reid)en 9ieffen be§ 3:^eop^iIoä nid)t, bem
mehrere ß^uS^^ufer in ber teuerften Stabtgegenb ge*

i)örten unb beffen Äü(i)e felbft in ^iuangfreifen berühmt
loar, bem ^anne, ber fiä) öor ber Sßa^I blinbling^^ ber

Otegierung in bie 3(rme roarf, man traute it)m nicf)t,

obroo^I man an bie guten 9lbfid)ten ber 9?egienmg
glaubte. ^Mtunter rourbe ber 9iebner Ätjrillo^, anfangt

p feiner großen Sßermunberung, oerp'^nt imb mit un*

ge!ünftelten unb beutlici)en 5lntrt)orten ^eimgefct)i{ft. Unb
ju berfelben B^it mürbe 3:imot^eo6 faft gegen feinen

'iBillen ^um alleinigen ^anbibaten be§ armen SBoIfe^

ausgerufen. Man ergäfiltc fid), ber alte totgeglaubte

^3JKirtt)rer Siblios fei au§ 5lfien ober ber neuen Seit
Der 5(tlantiö gurücfgefommen, um in ben ^atafomben
gegen ben 9ieffen bes ^eopijWo^ unb für ^imot^eos äu

pred^en.

5tber am Sa^Itage rouBte mieberum ieber i^riftUc^e

3ac!träger im ^afen öon SÖejanbria, ha^ ba§' S3rot

billiger roürbe, menn man ben ttjrillo^ mahlte. '2)a§

[)ätte ber ^aifer felbft üerfprod)en.

©ine Waifl mie biefe roar felbft in Sllejanbria noc^

nid)t ert)ört hjorben. ^i5 gegen ^JJittag glaubte man
im nieberen 5^oI!e, ba^ ber üer()afete S^pritloe feine S(uö*
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jic^t ptte, obgleich) bte untere 3öä()(er!la|fc nur ein be*

{c^räu{te*3 iföa^trec^t bejafe. ^ura nac^ ber ^JJZittagftunbe

aber ging e^ njie ein Öauffeuer öom Öeu(f)tturm bis

I)inunter jum ie^ten Sotengräber()äuäci^en, ba^ bas> iSolt

betrogen roorben fei. ^m legten ^(ugenbüd ptte man
jämtlicf)en l)o()en unb nieberen Beamten, bie nod) fein

3Sa()Ired)t bejahen, burd^ eine neue ©eje^eöauölegung ein

fotc^e^ üerlief)en. ®ie ^uölänber roären naturalijiert

morben, bie 9ii(^tc^riften in 5!Äa|fen getauft, bie 9Jeuan^

gefommenen burc^ S^er(eil)ung öon Xiteln unb Ämtern

äu bürgern ber (Stabt gemac()t ujorben, unb enblict)

ptte Ät^rillog ein ganj neue^ Stiftern ber rüctfic^t§'=

lofeften 33eauffid)tigung bur(i)gefü{)rt. tolonnenroeife

sogen bie (^riftlict)en ©efeUenöereine §ur iföa^I, !oIonnen=

meife bie Innungen, !oIonnentt)eife bie SSeamten unb bie

inOaliben Solbaten. Umfonft rafften bie üeinen Seute,

bie Arbeiter unb bie ^ne(i)te, in le^ter ©tunbe il)re

<Bä)axen äufammen, umfonft öerfu(i)ten fie e^ gegen

9Xbenb, mit Söaffengetualt bie ^älfctjung ber 3Ö3at)l ^u

öert)inbern, fic^ ben Eintritt in bie Solale gu erjrtjingen

unb burcE) it)re ©egenroart allein §u bereifen, bafe bie

ma^re 9)let)rt)eit nicEjt auf feiten be§ Ätjrilloä fei. Um^

fonft! ^ie 2:ruppen tüacen tonfigniert roorben, unb be==

oor noc£) ba^ (Signal gum ^ufftanb, rt)eld)e^ auö ber

©egenb be^ oernid)t€ten ©erapeum^ ^er§u!ommen fd^ien,

bi^ in bie entfernten Stabtgebiete gelangt mar, maren

fcf)on bie bebroi^ten fünfte oon Solbaten befe^t. Xxo^^

bem brac^ ber Stufftanb Io§. 9kmentlid) in ber roefttic^en

a^orftabt rourbe heftig getämpft. Unb mätjrenb laut

fc^reienb grauen unb Äinber herbeieilten, um bie Seidjen

i()rer @rnät)rer au§ bem Ö^ebrönge ju retten, n)ät)renb

Diele ^unberte öon Sßermunbeten in ben ©trafen um*

I)er(agen, bie einen \\ö) unb it)r ^eifee^ ^(ut bertt?ünfcf)enb,

bie anberen bie Pfaffen, tüurbe in ber £atl)ebrale ber

©tabt öer!ünbet, ba^ ber ^eilige 3Jlann Ät)rinog burd^

ben SßiHen be§> SSolfe§ (frjbifcEiof oon 5l{e?:anbria ge*

morben fei.
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3fber gur felben Bett, ba bte (Stabt burd) bie SSa'^I"

!ämpfe auf§ äufeerfte in Stngft unb Untu'^e öerfe^t rt)urbe,

öolläog jirf) gans [tili bieje^ unb jeneö ©reigniö, ix)el(i)eö

ben beteiligten Greifen nod) tt)id)tiger fd)ien aB ber

(Streit um ben eräbifc^öfli(i)en ©tut)I t)on ^lejanbria.

®ie jd)öne §t);patia ^atte bie ftumme ^Iraner um
i^ren SSater beenbet unb aufeer it)rer SSorlefung über

ba§ ^tolemäijc^e 2BeItft)[tem nocE) ein publicum: „®ie

religiöfe S3etüegung unb Äritif be§ ß^riftentum^" an*

gefünbigt. ®a^ a[tronomifd)e Kolleg tvax gut befu(f)t;

aufeer ben ©tubenten be§ ?5ad^§ erf(i)ienen no(i) 5at)Irei(^e

junge Seute anberer f^afultäten, felbft man(i)e ^rofejforen,

unb alle [taunten über bie 8cf)ärfe ber Sogü, mit tt)el(i)er

ba^ junge Sßeib ba^ Se^rgebäube be^ größten 'äki^

anbriner§ angriff. %a^ publicum aber, tt)el(^e§ jeben

«Sonntag t>on ^fleun bi§ 6If get)alten werben foHte, fanb

einen foId)en Belauf, ba^ e§ gleid^ am erften Xage auä

bem ^örfaal ber ^tjpatia nad) ber großen 5lula an ber

^afenftra^e üerlegt werben mufete.

2)ie öier jungen ©ele^rten au^ %if}en Ratten fid)

§ur red)ten B^tt tüieber gufammengefunben. Um bie

SSaf)Ibeft)egung fümmerten fid) ^roito^ unb Stlejanber

gang unb gar nid)t, tro^bem bem le^teren bom SSater ge«»

raten tüorben tüar, fid^ ber Ülegierung §ur SSerfügung ju

[teilen. Stjnejiog, aU ^atri§ierfof)n, gab feine (Stimme

gleid)gültig für ^tjrillo^ ab. SSoIff mod)te fic^ tüo^I

eth)a§ tiefer eingelaffen ^aben. SSenigftenö erjd)ien er am
3:age nad) ber SBa^I im ÄoIIeg mit einem fd)tüarjen

^flafter über ber Iin!en SKange unb trug überbie^ bie

rechte ^anb in einer S3inbe. (Sr Iad)te aber auf alle

fjragen unb berfprad) binnen wenigen Sagen »lieber im«»

ftanbe ju fein, jeben bie grofee 2;rep:pe t)inunter§utüerfen,

ber bie Sßorlefung ^t)patia§ ftören tüollte.

^rei Sage früher nämlid), am ©onntag öor ber äöa^I,

mar e^ gefd)e{)en, ba^ ^t)patia bie erfte öffentUd)e SSor*

lefung gehalten ^atte unb babei burd) ben 9(nbrang ber

But)örer gur Überfiebelung ge^toungen morben mar. ®ie
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toter ©etreuen f)atten, tro^bem fie no(^ öor ©dfilufe ber

a!abemij(i)en SSiettelftunbe !amen, nur nod) einige ^lä^e

an ber ^ür erobert. SSon ba au0 tonnten fie am beften

beobarf)ten, bafe in \t)xex ^ä^e junge Seute ftanben, bie

offenbar in feinbli(f)er 3lbfid)t :^ier^ergefanbt rtjorben

tüaren. ©ie mad)ten jienxlidf) laut i^re fci)teci)ten Sßi^e

über baö fcE)öne f^räulein ^rofeffor, tierfu(i)ten e§, un*

anftänbige öJefci)id)ten mit ber Set)rerin in SSerbinbung

ju bringen unb ber ganzen SSorlefung ettt)a§ tion einem

ftubentifd)en HI! ober einer luftigen ^e^ gu geben. STB

ba^ Kolleg nun mit 9flücffi(i)t auf ^unberte Don abge*

miefenen unb brausen lärmenben ©tubenten fofort nad)

ber großen Stula öerlegt mürbe unb bie jufammenge"

ftrömten ßul^örer burdE) bie ®änge unb über bie ^öfe

ber StJabemie nac^ bem anberen ©aale ftürmten, riefen

bie öier betreuen einanber §u, fie iDoHten bie Seib*

tva(3i)e ber eblen unb f(i)önen ^^rau fein. SSon 3(Iejanber

gefüt)rt, bem ein Wiener für ein guteö 3:rin!gelb eine

fonft üerf(f)Ioffene SSerbinbung^tür öffnete, errei(f)ten fie

bie Stula §uerft unb befefeten luftig triumpl)ierenb bie erfte

SJJittelban!, gerabe bem Äatl^eber gegenüber, ©ie :^atten

e§ nid)t ju bereuen. SIB ^tj^atia nac^ einer leifen S^er^

beugung ^la^ natjxn unb ©^nefio^ i)or SSerblüffung über

ba^, mag er fa'^, fic^ niebersufe^en öergafe, aB Sßolff

ein unt)erftänbli(i)e^ beutfcE)e§ SSort §h)ifd^en ben Sippen

"^eraugpreBte, ba fa'tien einanber aud^ Sllejanber unb

3:roiIog öerrtjunbert an, unb Stroiloä f(i)rieb noci) öor

S3eginn ber S^orlefung auf einen B^tt^i- m®^ fli'^t ^"^^

Ud) eth)a§, )voxan id) nid)t §rt)eifle: bafe ^i^patia fd)ön

ift." ^lle^anber fd)ob ben Bettel jurüd ©r t)atte barunter

gefd)rieben: „'2)a§ ijol^e Sieb ©alomoni^, ba§ bierte

Kapitel, stüölfter S5er§."

ein einfaci)e§ fc^tnarae^ treppÜeib flofe in matten

galten bom ^aB gu ben tnöd)eln ber Set)rerin nieber.

(£§ tnar ni^t mobern unb ni(i)t öeraltet, nici)t gefd)idt

gert)öt)It unb aud) nid^t unHeibfam; e^ tnar, aU ob bie

fd)öne Set)rerin gerabe fo unb nid)t anber^ geüeibet fein
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mü^te. '3!)ie ^^ülle if)re§ fd^margeTi ^aare^, au^ bem übet

ber Iin!en @d)Iäfe eine bünne graue ^aarfträ{)ne lt)ie ein

9Kag!enf(^erä t)ert)orf(f)immerte, ^atte fie faft getüaltfam

ju einem bi(i)ten knoten t)erfd)Iungen; aber mer ben

^oten bei einer S3ett)egung be^ ^opfe^ erblicEte, ber

mo(i)te fragen, mie biefe SSellen nieberflie^en müßten,

rt)enn fie ni(i)t gertjaltfam äurü(ige{)alten iüürben, nieber*

fliegen um SSangen unb @d)ultem ^inab bis gum ©ürtel.

^o(f) aucE) ol^ne ben 9lai)men ber f(i)tt)ar§en Soden
Ieu(i)tete ba§ ruhige Dual be§ @efi(i)te^ mie üon einem

überirbifcf)en i2d)ein. '2)ie blei(f)en SSangen runbeten

fi(f) langfam; unb o()ne ba^ aud) nur ein 3lnfa^ öon

©rübd^en öor^anben gemefen tüäre, l)ufd)te e^ mie ein

©chatten öon @rübd)en barüber ^in, al§ bie 5(ula fid)

immer roeiter unb meiter füllte, unb §t}patia Oerlegen

Iäd)elte mie ein ^inb am ©eburtötag. '2)er SKunb mar
nid)t flein unb bie 3ä{)ne gro^. '2)arüber bie häftige

'^a\e unb bie eble, fein mobellierte, an ben (2d)Iäfen

öon bläulid)en 5tbem gefärbte 6tim. SSa§ aber bem
©efic^t feinen unOergIeid)Iid)en 3lusbrud gab, ba^ maren
bie großen fd)tt)aräen Äinberaugen, bie anfangt wie

f)iIfIo§ in frof)er ^erlegenf)eit in bie ®d)ar ber Stubenten

l^ineinftarrten unb bann rtiä^renb be§ 35ortrag^ leblo^

me bie SJZarmoraugen einer ©ötterftatue unb bod) tüieber

Ieud)tenb öon innerem ßeben, über bie ßuprer l^intüeg,

burc^ bie SSänbe ^inburd), irgenbtüo etrt)a§ f^erne^,

©ro^e^ fd)auten. 'Sie tiefe, rDeid)e Stimme ber Sfiebnerin

enblid) führte böllig I)inaug au§ ben perfönlid)en ^e*
jie^ungen, bie rt)O^I mand)er ber Stubenten beim 5tn«=

blid ber fd)önen Set)rerin erträumen mod)te. ®er mar
e§ um bie Sad)e gu tun, ba§ prte man, nid)t um menfd)*

lid^e ©iteüeit.

9Iud) in ber 5lula Ratten einige Stubenten in ben

t)interften 9ieif)en Störung tierurfad)en ipollen. 3tber

unter ^ü'^rung ber üier ©etreuen mürben bie fremben
Elemente energifd) gur 9ht'f)e gemiefen, unb bei mieber«

f)oItem trampeln ber Buftimmung !onnte ^^patia i^r
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ätüeiftünbige^ Kolleg galten. @^ mar aber bie§mal nur

eine faft trodene ©inleitung.

©ie ^abe firf) bte 5lufgabe geftellt, bte in matl^e«»

matifd^er (3d)ulung erworbenen ^äf)ig!eiten an bie

P(f)ften 5tufgaben ju tüenben, an bie Prüfung ber neuen

Söeitanjc^auung. 'S)a§ ß^riftentum fci)eine ya bie fulti*

öierte ^en\ä)t)e\t erobern §u tüollen. ^a fei eö für ben

^f)iIofop()en an ber B^it/ ^ie SSeroei^grünbe biefer füe^

ligion ju prüfen: ob bie t)eiligen ©(i)riften ber ßf)riften

rtjirüid) einen p^eren Urfprung ptten aU bie S3üd)er

anberer Seute, unb ob, ben QÖiÜid)en Urf|)rung unb all

bie Sßunbergefd)i(i)ten zugegeben, Übereinftimmung märe

äroifdien bem 2ehen ber ß^^riften unb ben Seigren i^rer

^eiligen ©(f)rift. ®aö tüoHe fie unterfuci)en. ©ie ^libe

einen großen SSorgänger get)abt an bem unglürflidien

Äoifer 3uIiano§, ber mit me^r 5[Kenfcf)enfenntniö unb
unöerglei(i)lid)em SSi^ bie 3öunbergef(i)i(f)ten unb ^oq"
mengebäube ber 93if(i)öfe für jeben p^iIofopt)if(i)en ßefer

auö ber Söelt gef(^afft ^ätte. ^oci) narf) bem frühen Sobe
be§ großen Äaifer§ fei eine tvat)xe ^e^jagb nad) feinen

©d)riften unternommen morben; befonber§ ber bamalige

S3if(f)of t)on Stle^anbria ^aW alle S3üd)er be^ Sulianoö

tierbrennen laffen, aU ob ^euer bie Sßßatjr^eit öemi(i)ten

fönnte.

^tjpatia f(f)to§ für bie^mal mit einer begeifterten

^arftellung öon i^uliano^ ^^axaltex.

„@in armer Sei)rer unferer 5(!abemie ift nici)t imftanbe,

irgenbeinen ber ^läne aufäunet)men, mit benen Äaifer

Sulianoö ba^ ©rbe grie(i)ifc^en ßJeifte^ unOerJürgt auf

bie 9^a(i)tt)elt bringen mollte. 8(f)on bricf)t ba§ 9leicE) gu*

fammen, unb niemanb ift ha, bie ©renken §u fd)ü^en.

^Barbaren oom 9iorben, S3arbaren öom Dften ^ertragen

ba^ @rbe be^ dieidß. ©ein ©eift aber, ber (Ueift be^

großen Äaifer§, foH nic^t untergeben; unb auc^ ein armer

Sef)rer unferer 3tfabemie barf e§ fici) §um Seben^tper!

fe^en, ^ulianö Äritit ber neuen Sleligion äu fuci)en,

n?ieberl)er3uftellen unb fort§ufüt)ren na(i) Gräften unb
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SSermögen. ®ieje 5(rbeit i)ahe id) auf mic^ genommen
unb erwarte einft feinen anberen So^^n aB ben So^^n

beä Äaijers ^uliano»."

©g Oerftanb jid) üon felbft, ba^ bie näd)ften ©tnbenten,

unter i^nen bie öier au^ 5lt^en, ba^ ^räulein ^rofejfor,

ba^ t»on geinben bebro^t fc^ien, nad) S(^IuB ber S?or*

lejung bie wenigen t)unbexi ©d)ritte bi§ gu it)rer SSo^*

nung geleiteten. S5ef(i)eiben, in angemejjenem Sfbftanb,

aber bocf) naf)e genug, um iebe Seleibigung üer^inbern

^u tonnen.

^^nlid) öerlief bie jtoeite SJorIejung am ©onntag

nac^ ber SSa^I.

9ln biefem Sonntag aber t)atte ber neue Gr^bifc^of

feine erfte ^rebigt in ber Äat^ebrale gel^alten. Unb er

mar ni(^t menig unget)alten barüber, baB bie Äirci)e auö

foId)em Stniafe nid)t fo red)t gefüllt n^ar. ^ie 58e^örben

ttjaren gmar gang nad) ber Sitte üertreten, bie ange*

fe^enften Familien Ratten ifjte feften ^lä^e nid)t leer ge*

iaffen, unb ttjeitert)in ftanben in ber S5or!ird)e üiele alte

grauen unb bie SJlitglieber ber ©efellenoereine, aber

Ätjrillo^ fagte fid), mä:^renb er feine fd)öne ©timme
burd) bie tüeite ^alle rollen lie^/ baB aufeer ben frommen
alten SSeibem eigentlid) niemanb freiniillig §u feiner ^re»*

bigtgefommenfei. lInjufriebenfc^IoBerfeine@rmat)nung,

unb ungufrieben na!)m er in ber ©a!riftei bie ©lud*

rt)ünfd)e be§ £Ieru§ entgegen. 2)a§ muffe alleä anberö

werben, tvai ber einzige @eban!e, ben er in immer
neuen 5tnfprad)en, t)offärtig unb neröög, gegen Älerüer

unb S3eamte ausfprad). 2(I§ er fid) nun in beren feierlid)em

©eleite öon bem portal ber Äat^ebrale über ben ^afeu"

pla^ ^inmeg nac^ feinem ^alaiö gurüdbegeben wollte,

freu^te feinen 3Beg ein Strom oon jungen Seuten ber

befferen Stäube, bie lebtjaft plaubemb au^ bem 5lfa*

bemiegebäube '^erauSbrängten. 5tuf einen fragenben

93Iid beö @räbifd)of§ erwiberte fein Sefretär ^ieraj, ba^

fei ba§ ^ublihim ber ^eibin ^t)patia, bie ben Sonntag

burd) i^re £riti! be§ (Ef)rtftcntum§ enttjeilige unb einen

101



3ulauf !)abe tüte !ein ^rebiger fett 9D'Jenf(f)engeben!en.

^n biejem 5tugenbIicE, ba ttjrilloS öon §h?ei ©tubentett,

bie in i{)rem eifrigen (J^efpräd) gar nic^t aufblickten,

fogar jur ©eite gef(f)oben tüurbe, erfd)ien auf ber %teppe
ber 5{ula bie Se^^rerin felbft, ^ocf) aufgerici)tet, fo ernft

unb ftolj tüie auf bem ^ati)eber, ba^ f(i)öne ^aupt je^t

nur bon einem langen ]6)tvaxien feibenen %u<i) bebedt.

9Zi(f)t roeit :^inter i^r fc^ritten ettoa breifeig ©tubenten,

acf)tung§tton unb ftumnt me eine Seibmarfje. (Sin furjeö

^oc^ öon bielen f)unbert Stimmen erfdjoll, unb ^tipatia

öerf(f)tt)anb nad^ einem ftillen SfJeigen be§ ^aupte^, bon
ben betreuen rul^ig gefolgt, um bie nä(f)fte ©de be§

2l!abemiegebäube§.

®er ©rjbifdiof ÄQriIIo§ blieb fte^en, aB ob er bulbfam
ben ©trom ber jungen Seute Verlaufen laffen tüoHte.

Stber über fein glatte^ ®efid)t flog ein gelblid^er ©d)im*
mer, unb ber ©e!retär flüfterte feinem ^a(f)bar ju:

„%a^ fi^t! ;^re triti! ptte er it)r üieneid)t »er*

geben, aber ben ßubrang nic^tl"

4
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5. ©n (Statthalter be^ Äaffer^ unb ein Statt*

kalter ©otte^

eeit bet S5i](f)ofgtt)a^I tvax bie jrf)öne «Stabt 5llejanbria

ber (Sd)au:pla^ öon allerlei kämpfen, meiere halb

auf offener Strafe aufgetragen, balb buxd) 93riefe unb

^epef(i)en §rt)tfcf)en ber ^roüinäiaIf)au:pt[tabt unb Äonftan-

tinopel geführt rt»urben, aber in bem einen wie bem an*

bern fyalle bie gange S3et3öl!erung lebhaft betüegten. 'Sie

beiben erften ^DZänner ber (Stabt, ber ©tatt{)alter unb ber

6r5bif(f)of, ftritten barum, mer 2llejanbria regieren jolltc.

%ie gebilbete 35eöölferung, aucf) bie d)riftlid)e, ftanb

mit if)rer 9Zeigung gu bem Iaiferlid)en Beamten. ®ie

©ro^öäter ber :^eutigen 33ürger tüaren nocE) B^itQ^^ 9^*

h3ejen ber nieberen Stellung unb ber befcf)eibenen

Seben§füt)rung ber erften alejanbrinifcf)en S3if(i)öfe. 2)a§

waren bamaB einfaci)e 33ertreter be^ cl^riftlid)en ^role*

tariat^ gewefen, rüdfi(^t§Iofe, e"^rlici)e, rebegewaltige

Sännet, welche in öffentli(f)en ^^agungen bie Sac^e

i'^rer bebro^ten ©enoffen fü'^rten, rt)el(i)e bie ©amm^«

lungen für rt)ot)Itätige S^ede unb für bie ^arteüaffe

leiteten unb über bie SSerwenbung 9led)nung legten,

welche enbli^ aU bie ^rmften unter ben ^rmen nid^t^

befafeen a\§> i^r nadte§ Beben unb biefe§ um ber Sbee

if)re§ ^immlifd)en 3u^^ft6ftaate§ willen täglicE) ber SSer^

folgung ^3rei§gaben. @§ war für bie ^atrijier ber ©tabt

!ein erfreuli(i)er 5tnblicf, wie au§ biefen ^ungemben

©enbboten be§ ^oiU alimä^iä) rei(f)e unb ftolge Pfaffen

geworben waren, wie babei bie 9Zot ber 9}lü^feligen unb

SSelabenen in !einer äöeife naci)gelaffen ^atte, bie el^c*
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matigen ^roletarierfü^rer aber ficJ) blä:^ten unb bem
©tattf)alter be§ ÄatjerS ben 9tang ftreitig mad)ten. SBie

gejagt, bie gute @ejenfcE)aft öon 5llejanbria ftanb mit
if)rem ^erjen auf feiten beö ©tatt^ialter^ Orefteö, aber

man geprte nun einmal ju ben e:^riften, unb fo mufete

man fid) in jebem ^onflüt^fall fd)Iiep(^ bod) ber Sün^

fi(i)t be§ Äir(i)enfürften unterwerfen.

®er Statthalter Orefte^ roar mit feinen fünfunb*

fed^äig ^at)ren bem öierjigjä^rigen ttjriHo^ gegenüber
im 9^a(i)teil. ®er neue @r§bif(f)of föar ein Sanbe^finb,

rtjar tätig unb fanatifrf). Orefte^ war !ein %t)pter. ©r
ftammte auö ber angefetienften unb reicf)ften Familie
üon Äorint:^ unb {)atte feine S3eamten!arriere jiemlicf)

rafd) in einigen tüftenftäbten tleinafien§ unb bann im
trieg^minifterium öon £onftantinopeI gema(i)t, bebor er

in 5iemli(f) jungen ;3ai)ren aU ^roüingpräfibent unb fc£) liefen

l\6) aU ©tattl^alter öon ganj %t):pten einen Soften für

Seben^jeit fanb. @r liebte bie ©tabt, trieb in feinen

^Dflufeeftunben ar(i)äoIogifc^e Stubien unb war in bem
l^eifeen ßanbe nid)t gern im Übermaß tätig. @§ war nid)t

feine 50'leinung, ficf) ot)ne B^i^öng Strbeit aufgu^^alfen. ©ein
SSureau erlebigte bie laufenben @ef(i)äfte, unb er felbft

unterf(i)rieb :pfli(i)tgetreu, tva§> gu unterfcfjreiben war.

^oiS) in ben jwanjig ^at}ten feiner 9Imt§tätig!eit t)atten

i:^n bie ©(i)itffale feiner ^roöinj ni(i)t ein ein^ige^ 'ifflal

fonberüd) aufgeregt. @r war fid^ bewußt, bie @ere(f)tig*

!eit im Sanbe gewiffen^after §u l^anb^aben aU bie

meiften feiner Kollegen, unb an Tlilbe unb Wen\ö)l\ä)^

Uli fie alle ^u übertreffen. SSon SBi(^tig!eit war nur,

ba^ man in ^onftantinopel mit if)m gufrieben war unb
it)n nid)t eine§ %aQe§ h^anq, auä ®efunbf)eit^rüdfic^ten

feinen 3(bf(f)ieb gu nehmen. 9tber er fannte ben ^of
unb bie ^lefibeng. ^ort galt biejenige ^roüinj für bie

befte, öon weld)er man am wenigften fprad^, unb e§

war fein @{)rgeiä, %t)pten gur beften ^roöinä be^ rö^

mifc^en 9leic^eö §u mad)en. '2)abei üerftanb eö fid) für

DrefteS bon felbft, bafe bem ^aifer würbe, wa§' be^ ^aifer§
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mar. ®enn her ununterbrocf)ene ^ortbeftanb btefe§ rö«»

mif(i)en 9f{eid)e§, ba§ tvax aui) für i^n ber jelbftöerftänb"

lid^e 33oben, auf h)el(f)em fein Seben rut)te, unb baju

ba§> ®afetn unge5ä{)Iter ^Oitllionen. ^er Äaifer mod^te

ein tüa^nfinniger Wöxbex fein ober ein menfd^enfreunb"

Ii(i)er ^^ilofopi), ba^ änberte für Drefteö eigentlich gar

nid)t§ an bem SSefen be§ ©taate^. Db in bem einen

^all ein paar f)unbert ^öpfe abgefdalagen, ob im anberen

^all ebenfoüiel l^unbert SJJenfc^en für i:^re 2;ugenb be*

lo^nt tüurben, ba^ mar rec^t glei(i)gültig, ba^ änberte

nid)t§ an ber 8taat^ibee, bor allem aber ni(f)t§ an ber

mäc£)tigen ©taat§maf(i)inerie, in tt)eld)er er, ber Statt*

t)alter bon %l^pten, !ein gan§ unbebeutenber ^eil mar.

5DZod)te avL6) alleä brunter unb brüber ge^en, mo(i)te feit

öier^unbert i^ö'^i^en fein ^ag bergangen fein, oi)ne ba^

in irgenbeinem 2Sin!eI be§ unerme|Ii(i)en ©taateä frieg

ober Üleöolution ge'^auft '^ätte, bie römifc^e Wadi)t unb

©röfee thronte bennodt) unüerle^Iid) unb unberlierbar

über bem giöilifierten 2;eil ber SSelt. ®a^ {)eUige römifdje

dieiä) gab allen feinen SSürgern, unb natürlid^ in erfter

9fiei^e bem au^ermä^^Iten SSoüe ber ©ried^en, ©elegen*

:^eit, bie SSeftimmung be^ 5!J?enfcE)en gu erfüllen: ba^

Seben ma^boll gu genießen, bem (Staate oi)ne ©elbft*

bergeffen gu bienen unb ^unft unb SSiffenfc^aft mit

einiger Seibenfd)aft ju betreiben.

®ie Familie be§ Orefte^ mar natürlirf) feit gmei

Generationen d)riftlid) gemorben. 9'Jur unter ber furjen

^Regierung be§ taiferö ;3?uIiano§ ^atte fie mieber btn

alten Göttern geopfert. Drefte^ mar ©"^rift, fo mie er an
feftlid)en^agen feine Uniform trug. @r gä'^Ite ba^ ei^riften*

tum gu feinen ^flid^ten, unb gmar gu ben gleid^gültigen

9flepräfentation§pfIi(i)ten. (Sr märe freilief) be§ Sonntagö
lieber nid^t gur Äird)e gegangen, aber er fcf)Iummerte

bort in feiner bequemen Soge faft nod£) ungeftörter aB
in feinem StrbeitSgimmer. '2)enn in feiner ®ienftmof)nung

mar bod) eine Störung mögliö), in ber Äirc^e, mäi)renb

ber ^rebigt, berbot fie ba^ Gefe^.
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®er öorige (Sr5btfd)of unb beffen blutige SSerfoIgung

hex 9Inber§ben!enben n^aren bem :^umanen Beamten
re(f)t läftig gelüejen. Slber am @nbe tüaren ba§ alleö

innere Angelegenheiten ber ^irdje, in h)eld)e ficf) ein

(Staatsmann grunbfä^Iicf) nidjt gern einmif(i)t. SGBenn

bieje (i)riftli(f)en Parteien nun einmal unöerträglid^e

(Spötter l^atten, fo mo(i)ten fie ben ©treit untereinanber

auSfed)ten.

Unb ber (i)riftli(i)e ©tatf^alter f(f)rt)ur beim 3eu§, boB

biefe Pfaffen borf) ben S^eufel im Seibe :^ätten, fid) fo

für il^re ß^ötter §u er'fii^en. ®a§ tüar boä) früt)er ganj

anberS gemefen, aB bie römifdjen ^aiferinnen, menn fie

(3(f)nu:pfenfieber f)atten, nadfjeinanber öon btn Pfaffen

aller ^ulte ©ebete fpreci)en liefen unb fd)IieBIi(^ — biä

jum näd)ften ©dfinupfenfieber — fici) ju bemjenigen

©otte bekannten, nacf) beffen Stnrufung fie ifjxe Sieb*

:^aber lieber !üffen !onnten. ^ie alte, gute Beit-

OrefteS mar bamm xed}t unangenef)m berüt)rt, aU ber

neue ©rgbifcfiof, ber fo treu^erjig ein e()rlid)e§ ^anbin*

l^anbge^en jugefagt i)atte — bamal§ üor ber 2Sat)I —

,

nun ^)lö^Ii(f), !aum ba^ bie S3eftätigung au§ ber 3lefi*

benj eingetroffen toar, ^errf(^fü(i)tiger unb f)0(i)mütiger

auftrat aB fein brutaler Sl^orgänger.

®a§ erfte mar, ba| ber neue er5bifd)of auf ßJrunb

angebHcE)er ©tiftung§ur!unben, bie aber niemanb me^r

lefen tonnte, bie 6tattt)aIterIoge in ber ^at^ebrale für

fid^ felbft in 5lnfpru(^ na^m unb bem S3«imten einen

^la^ gegenüber, etmaS bunüer unb enger, ankeifen

lüollte. DrefteS mürbe jum erftenmal in feinem Seben

bem ©runbfa^ untreu, an ber ^öc^ften ©teile nicf)t un*

bequem §u merben. ©r fcE)rieb offizielle S3ef(i)merben an

feinen ®^ef, er bertraute fidE) in liebenSmürbigen ^laubex"

briefen ben mä(i)tigften ®amen beö |)ofe§ an; aber eS

:^alf if)m alles ni(f)tS, er mu^te bem eräbif(i)of naä)"

geben unb gegenüber ber fd)abenfro^en ^omgeiftli(^!eit

in bem neuen „Mfig" ^lafe nehmen, ©r ptte fid) per*

fönlid) mit ber ^nberung leidet auSfö^inen fönnen, benn
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in fernem neuen ^rebigtftu^I fd)Iummerte e§ fid) gut

£ird)engeit nod^ meit be:^agli(i)er aU in ber großen l^ellen

Soge. 3tber in i^m tvax ber (Staatsmann öerle^t tüorben,

ber erfte Sßertreter be§ ^aijerS; unb er !onnte e§ ni(i)t

öerftef)en, ba^ man in ber 9?ejtben§ bem {)ierar(f)if(i)en

^od^mut nad)gab. ©r fa^ nad) rt)ie üor im Äaifer ben

f)öd)ften 93ifc^of beS 3leid)eS, unb er Oermod)te nirfjt ein*

gufef)en, marum bie Pfaffen be§ einen ©otteS feibftän"

biger [ein follten aU bie öon brei{)unbert anberen. 3n
^onftantinopel aber fd)ien man bie SSertreter ber neuen

©(i)i^ten burd^ foI(i)e 9'iad)giebig!eit in ^ormfa(f)en

freunblicE) ftimmen gu trollen, unb Orefteö tpar gu jet)r

SSeamter, um ni(f)t am @nbe gegen feine eigene Über*

jeugung gu ge!)or(i)en.

2eid)ter tüäre if)m bie Unterwerfung in einer anberen

grage gertjorben, n)el(f)e ber '^eilige SiJJann f^riHoS eben*

falB gleid) nad) feiner ^ut^^onifation auftüarf: in ber

;3ubenfrage. ®ie ^uben f)atten 2tlejanbria grünben

l^elfen. ©ie Ratten fid^ lüie ber ^roteftion 9tlejanberö

be0 (Sro^en, fo aud) ftet§ be§ ©d^u^eS ber ägi)ptifd)en

tönige erfreut unb btlbeten i^rer ^atjl nad), nod) me^r
aber nad^ 9leicE)tum unb bürgerlid)em (Sinflu^, einen fe^r

anfe'^nlid)en Sleil ber SSeüöÜerung. (Seitbem ber neue

©laube ber Firmen unb ©lenben aufge!ommen tvax,

ben ^öbel im ©türm erobert unb langfam aud^ bie

fonferüatiöen unb öorne'fjmen 5(nt)änger ber alten SanbeS*

ürdE)e ergriffen ^atte, bilbeten bie freier benfenben, im
allgemeinen red)t !enntni§reid)en unb in jeber ^e^
5ie'f)ung ftrebfamen ^uben öon Sllejanbria ben eigent*

liefen ©tamm be§ ÄaufmannftanbeS. ®ie ©tabt befaB

an i't)nen bie beften ©teueräaf)Ier, ber ©taat bie fügfamften

Untertanen. '2)ie i^uben !onnten nic^t rm^x fo mie früher

aU eine frembe klaffe betrad)tet werben. SSä^renb bie

^t^pter in i^rem eigenen Sanbe immer nod) burc^ ^ei*

bung, Hautfarbe unb ©prac^e mit ben :^errfd)enben

©riechen im ©egenfa^ tüaren, unterfd)ieben fid^ bie

Suben oft nur nodE) für fdEjärfere ©inne öon ber grie*
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(^if(f)en @efenf(i)aft. ©ine leife 8|?ur üon Orient tvat

t)iellei(i)t i^rer Meibung, jebenfalB i^rem @efid)t^fd)nttt

unb it)rer 2lu§f:pra(f)e beigemengt, aber biefer fleine

frembe Buf^fe f^örte bie guten SSegietjungen bur(i)au5

ni(f)t, ja, man ergä^Ite ficf) fogar, ba^ biefe )3ifante 9Jli*

fd^ung f(i)on öfter ba^ ä^ntereffe frangöfifd^er Gräfinnen

unb beutf(f)er ^er5og^töc£)ter gehjedt l)ätte, it)ät)renb um"
gelehrt bie glutäugigen^ö(f)ter jübifcf)er (55ro|pnbIer auö

äiejanbrio öon ben Offizieren ber ^roüinjialarmee

:^äuftg unb nid)t feiten mit ©rfolg gur ®{)e bege'^rt n?urben.

^iefe§ öortreffIi(f)e SSerpItni^ tvax nur bann t)on 3eit

ju 3eit geftört morben, toenn ber fü^e ^öbel öon Sllej"

anbria in feiner Sflot ober im 9(laufd)e Suft befam, einen

jübifd^en Saben ju plünbern. ^m ^öbel lag feit un*=

benflic^er ßeit ein nationaler ^afe gegen bie ^uben au^^

gef:pei(i)ert.

2tn biefen ^öbelt)a^ !nü:pfte tt)riIIo§ gleid^ in einer

feiner erften ^rebigten an, ba er bie ©emeinbe baDor

tüamte, ben ©onntag ju entl^eiligen. SJlan ^ahe mit @nt«=

fe^en it»aI)rgenommen, bafe bie !e^erifd)en SSorlefungen

einer öerle^rten SSiffenf(f)aft gerabe am ©onntag bie

jungen Seute t)on ber ÄircE)e I)inh)egIo(iten. SSenn

reid)e i^^ubenbengel einer albernen SO'lobe juliebe l^in*

liefen, fo !önne ba^ ben @r§bifd)of nic^t n?unbern. SBenn

aber t)iele ^unbert Jünglinge auö ben a(i)tbarften d^rift*

lid^en Käufern in folc^er Sßeife bem 5(ntid)rift tiulbigten,

bann mürbe bie 5ln!unft beö 9(leid)eö ©otteö tn§ Un^

gemiffe :^inau§gef(i)oben Serben, betrogen mdren bie

Hoffnungen ber SÖiillionen, wel^e %aQ unb Sf^ac^t beteten,

ba^ bie ©räber fid) öffneten unb bie ßebenbigen ein*

jögen ju ber ^errlid^feit be^ {)immlifc^en diei6)e^. 9)lit

biefen SSorten begann gan§ unfd^einbar bie ^e^e gegen

bie Suben, unb fie lüurbe balb oon aWen tanjeln 'äieiC"

anbria§ in lauterer ober leiferer Xonart getrieben. ®ie

folgen blieben nid)t au§, unb halb ^atte ba^ ^olijei*

präfibium unb fd)Iiefelic^ Orefte§ felbft Uollauf ju tun,

um bie Orbnung in ber ©tabt aufred)täuert)alten. '2)enn
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fo oft bie ©eiftlic^en aud) öerficfjerten, fie f)ätten e§ nur

mit bem ©eelen^eil ber ©laubigen gu tun, fie h?urben

immer mifeöerftanben ; unb e^ berging !aum ein (Sonntag,

ba^ nicf)t bie ^oligei ober ba^ 9)ZiIitär ^lünberungen

im Swöenoiertel ober Schlimmerem 5u {)intertreiben ober

5u a^nben gehabt ptte.

Drefte^ mar mit ben ^uben fel)r aufrieben unb i)atte

fie eigentlich gern, Ujenn er aud^ i^re üeinen S(f)tDäd)en

gern befpöttelte unb fic^ üon feinen Xifd^freunben am
liebften alte jübifdie ^(neJboten ergä^Ien liefe. 6r nat)m

fid^ ber 33ebrängten barum ef)rlic^ an unb ^atte auc^ bie

Genugtuung, ba^ i^m öon Äonftantinopel auö bie SSei^

fung !am, emft^afte Unterbrücfung ber ^uben nic^t gu

bulben. ®en ^e^prebigten gerabegu entgegenzutreten

rourbe it)m nic^t geftattet. ^a^ fei eine rein ür^Iictje

9(ngelegen^eit, in meiere bie 9legierung fic^ nicf)t tjinein^»

mifci)en mollte; aud) mufete mit ben S3efonber^eiten ieber

^roöinj gereci)net werben, ©nblid) feien bie ^ubexi an
fold^e üeine Sc^röpfungen gertjöt)nt unb tüären fonft

oieIIeicf)t gar ni(i)t fo oortrefflic^e Staatebürger. Unb
tva^ bergleic^en ererbte unb erprobte ©taat§rt)ei§^eit

met)r tvax. i)er Statt{)alter mar e^ aufrieben, liefe bie

©eiftlic^en aufrei^enbe 9?eben führen unb beftrafte bie

Xrunfenbolbe unb armen 2:eufel, meldte bie 9»lebner

falfc^ berftanben ijatten. ®r melbete pd^ften^ nod) an b^n
SÄinifter, ba^ unter foIrf)en Umftänben fid) allmä^Iirf) ein

geföt)rlici)er ßünbftoff anfammle unb ba^ ba bei Gelegen*

()eit ein unbered)enbarer S3ranb entfte^en fönne.

9?ocf) nät)er ging bem Statthalter eine britte i^iaqe,

meiere ber ergbifc^of glei^jeitig mit öeibenfc^aftlid)!eit

be^anbelte. i)k alte 'älabemk follte ber ^rd^e boIt='

ftänbig überantwortet werben; man wollte bie legten

Griechen, bie ba noc^ i^re alte SSiffenfdjaft lefjrten, ber='

treiben unb ben jungen f^euerföpfen, wel(f)e bort ftu*

bieren wollten, um i^re Äenntniffe in ben ^ienft ber

rabüalen ©e!ten imb be^ politifd^en Siberali^mu^ gu

ftellen, bie ©rlaubni^ üerfagen. Äein ^^ame würbe ge='
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nannt, aber e0 tvax ein öffentltd)e§ @e^eimni§ in Sllej'

anbria, ba^ biejer £ampf fic^ faft an^fcE)IieBIidE) gegen bie

fc^öne ^tjpatia unb t'^re öffentli(j^e ^orlefung „Äritif

be§ 6;f)riftentum§" richtete. Slufeer it)r leierten je^t nur
no(f) brei ober üier entjc^iebene 9^i(i)t(i)riften an ber

Slfabemie, unb ba§ maren alte ^a(^gele()rte, tvel(i)e öon

i^rer religiöfen Übergeugnng am liebften gar feinen &e^
braud) mad^ten. §t)patia allein ftanb bemüht ber an*

brängenben ^irc£)engert)alt al§ fjeinbin gegenüber, unb

fo mie fie felbft mit il^rer ftoljen (£rjd)einung unb itiren

berüdenben fingen ben fc^ön^eit^feinblid^en GJrunb^

[ä^en ber neuen ^irc^e gu ti:)iberjprecf)en f(f)ien, fo lehrte

fie auä) bei jeber ßJelegenl^eit Siebe für bie SSelt ber

@rie(f)en, Siebe ju ben ®i(f)tem unb gur 9^otur, Siebe

ju ben großen Saaten ber menf(f)Iic^en SSernunft. ®arum
ftrömte in i^rem ^örfaal jufammen, tva^ nod) in ber

(3tabt übriggeblieben toar an gottlofen, menf(^Iid)en,

freubigen @rie(i)enf)ersen. ©egen ^t)patia toai feit

i^rem erften 5(uftreten ber ^öbel aufgeftad^elt toorben,

nid)t immer bon ben ©eiftlid)en ber ^ati^ebrale, pufiger

öon ben SSüfeern, tt)el(f)e unter Äafteiungen unb §eim*

fud^ungen ba^ ©otte^reid) erwarteten unb barum au^er

bem 2;eufel ni(i)t§ fo fet)r l^afeten aB bie ©ötter unb ®id)ter

unb ®en!er ber ©ried^en, bie bod) alle miteinanber t>om

teufet mären. ®od) bie SSut ber 5!Jlönd)e ^atte nid^t

bis an bie 9t!abemie :^eranreid)en fönnen. 9^r brausen

in ben äBallfa^^rtSorten ber ©äulen^eiligen unb anberer

f)eiUgen SJiänner unb ring§ um Stiejcanbria in ben fd)mut='

jigen SSorftäbten ber r^elladien unb beS (S^riftenpöbeB

bilbete fid) allmäpd) bie ©age, ba^ in ber ^od)burg beS

©atanS, in bem 9l!abemiegebäube k)on SHejanbria, ber

oberfte ber Teufel felber l^aufe in ©eftalt eineS iDunber^^

fd^önen S8eibe§, eineS SSampir§ in SJJäbd^engeftalt, ber

ben ebelften i^ünglingen be§ SanbeS nädE)tIid^errDeiIe baS

S3Iut auffange unb fie abtoenbig madE)e bom magren

lebenbigen ©otte, eine§ SSam:pir§, ber in ber ®ämmer=*

ftunbe äu erbliden fei in ben alten 2;eufel§bauten au^ ber
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3eit ber ^^araouen, unb ber unter bem (Sd)eme eme§
iungfräuli(f)en Seben^ S3uf)If(i)aft treibe mit geflügelten

Ungeheuern, ^n ben tlöftem beö SfJiB fagte man, bafe

bie erften ©efic^te über biefe^ teuflijd)e SSeib ausgegangen

mären öon bem ^eiligen tflann ^\\boio^, ber be§ 9Zac^tS

öom Sieufel fotüo()I in frf)önen aB in grä|Ii(i)en ©eftalten

f)eimgejud^t tüürbc unb ber \\(i) bafür ben Seib geißelte

mit taufenb äßunben, ber aber in ber 6onne ©otteS

unb angeficf)tS beS ^reugeS gu lügen nic£)t imftanbe ge^^

mefen tüäre.

SSon joI(f)en 5tngriffen l^ielt ber 6räbif(i)of unb feine

@eiftli(i)!eit ficf) fem. ®er ^ame ^tjpatia tüurbe feiten

genannt. Slber langfam, langfam erfut)ren bie beften

fjamilien ber Stabt, ba^ bem ^rieben 5rt)if(i)en ©tabt

unb Äird)e, bem fo rüünfrf)enört)erten ^rieben gmifd^en

bem ©tattiialter unb bem ergbifd^of ni(f)t§ Leiter im
SSege ftünbe aB biefe eine %xau, bie f(i)öne Se^rerin, bie

eS bocf) !aum mert wax, ba^ um i^retmillen bie materiellen

Sntereffen ber »Stabt @d)aben litten. SBenn bie ^afen*
anlagen üerbeffert tüerben foHten unb ber ergbifci^of ein

unbenufeteS ©tüd Dom 3:errain ber Iatt)ebrale nid)t t)er'

geben tpollte, fo l)ätte fein 3orn über |)t)patia ba^ üer*

fd)ulbet. SSenn bie Union mit gtoei nal)e Oerroanbten

c^riftlicf)en 8e!ten unb im 9(nfc^IuB baran bie 5(u§Iiefe*

rung ber tirc^enfc!)lüffel ni(f)t guftanbe fam, fo läge ba^

an ^t)patia. Unb f(i)IieBIi(i) glaubte man ba unb bort,

bie ©(i)IieBung aller äßirtS^äufer Oon ^e^n U^r abenbS
ah, n?ie eä ber ©räbifc^of bire!t in tonftantinopel burd)*

gefegt fjatte, iDäre auf feinen Sc^mer§ über bie t)eib==

nifd)en S^orträge ber ^^patia äurüdäufü^ren. Wan t)örte

in ber ©tabt ni(i)t auf, bie f(i)öne ^tjpatia aB eine ©etiens^^

n)ürbig!eit üon Stiejanbria gu heixaä)ten; man Ijätte aber

ni(f)tg bagegen ge()abt, roenn ba^ unbequeme gräulein

^rofeffor eine SSerufung nacf) ber 9^efiben§ angenommen
ptte.

DrefteS na^m fid^ in feinen S3eri(f)ten unb ^rioat*

briefen feiner gele()rten ^^reunbin mit ungetoö^nlii^er
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SSärme an. ©et e§ nun, ba^ man bem ijerbienten 93e='

amten in biefem einzelnen ^all entgegenfommen tvolUe,

ober ba^ man bie me^r aU '^albtaufenbjä{)rige grofee

3Sergangen^eit ber 5t!abemte in ber legten ^^iIofo:pt)in

:pietätt)on !onfert)ieren üjollte, fei e§ enblid), bafs eine

grie(i)if(f)e ©egenftrömung am ^ofe i3on ^onftantinopel

i^ren SiSillen burd)fe^te, ober bafe bie leitenbe ^ran gerabe

einem äBeibe ben Srium:pt) über ben anmä(i)tigen ©rg*

bifd^of gönnte: genug, OrefteS erhielt gnäbigft ben S3efet)I,

ben alten ©eift ber Stiabemie unna(i)giebig gegen bie

SJiad^tgelüfte ber ^ird)e ju jd)ü^en unb in^befonbere ber

gelehrten ^ti^satia, bem ^atenünb be§ ÄaiferS au^ bem
^auje ^onftantin^ be§ öiroBen, jebe t^örberung guteil

tperben §u laffen.

£ein S3efet)t fonnte bem (Stattf)alter errt)ünj(f)ter fein.

SSon allen S3eju(f)ern feinet pra(i)tüonen i^funggefellen''

^eim§ Ji^ar itjxn niemanb Heber aB bie jd)öne ^t)iIojop{)in.

^r f)atte fie lange Oor i^rem öffentli({)en ^(uftreten in

fein §au^ gebogen, um mit i{)r tüie mit ben anberen

erften ©ele^rten ber ©tabt ein angeregte^ ö^efprädE) über

fein ar(i)äoIogifci^e§ ©tec^enpferb führen gu !önnen. (£r

()atte fie lieb genug, um il)r faft bemonftratio mit ber

größten 5l(i)tung gu begegnen, unb e§ f(^mei(f)elte boä)

lieber feiner ©iteüeit, toenn ber tiatfd) ber üeinen

Seute fragte, ob bie \d)öne |)t)patia bem 8tattf)alter

für ben getüä^rten ©(i)u^ nici)t ein bi§{i)en erlenntlid)

tväxc.

©eit bem Xobe i^re§ 5ßater^ ^atte ^tipatia bie großen

©efellfc^aften be^ ©tatt^alter§ ni(i)t me^r befu(i)t, aber

allmä^Iid) getoö^nte fie fid) mieber baran, mitunter an

feinen sroanglofen rt)iffenf(f)aftli(i)en 5(benben ju ex"

fd)einen. |)ier tüurbe fie üon ber gangen Ö5efenfd)aft

neiblo^ nicf)t nur aU bie ©elel^rtefte unb ©(f)önfte, fonbern

au(f) aB bie SSorne^mfte be§ ^reife^ gefeiert, ^ier mar

e^ audt), tvo fie im nä(i)ften i^xut)iai)x bie üier Offiziere

i^rer Seibgarbe na(i)einanber perfönlicf) lennen lernte,

©ie fenfte mit bem feinften Säci)eln i^r ^au:pt gum
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&xu^, aU \i)x eines O^reitag abenb§ bie Ferren ^oüoren
2;roiIo§ unb Stjnefiog tjorgeftellt tnurben. Sie läd^elte

banlbax, aU menige SSod)en fpäter Stiejanber Sojfep^*

fo^n am tt)iffenfd)aftU(f)en 5tbenb erf(i)ien unb i^r jd)on

in ber erften Sßiertelftunbe ber jungen 33e!anntj(^aft er*

gä^Ite, bie öier ©etreuen (jätten ben B^ti^itt in biejeS

^auö burcf) ben tt)of)IgeIittenen @t)nejio§ §u erreid)en ge*

muBt, um aB ergebene Seibgarbe aud) ba ni(i)t §u fel^Ien,

wo bie ©efa^r nid)t fo beutücf) fi(i)tbar mar mie auf ber

(Strafe. Unb an bemfelben 5(benb errötete §t)patia bod)

ein Hein irenig, aB aud) ber ^^lügelmann ber erften

SDilittelban! üor fie trat, ber blonbe Sßolff, fid) ftumm
üor it)r neigte unb fie bann fragte, ob fie e§ bergie^en

^abe, ba^ er unb feine ^reunbe fid) §u i^ren 3tittem

aufgeworfen unb bie ^lä^e in i{)rer 9Zä{)e erobert t)ätten.

„Sie finb ein tapferer ^eutfd^er," fagte ^tjpatia.

„5'iid)t tva^x, Sie toaren mit babei, bamaB . . . Sie

muffen mir oon bem ©laubcn unb üon ben ^räud)en

3ft)rer Heimat erää^Ien."

„SBann barf id) ba^?"

„So oft Sie lüollen, ba^ id) i^nen aufmerffam gu*

t)öxe."

^a begann SSoIff Oon ben 33räud)en jenfeiti ber

^Ipen 5U er^ä^Ien, oon ber ^eimat feiner 5!}Mter.
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6. ©ie freier

Unbe!ümmett um i^re §etnbe fü:^rte ^tipatia xi)xe

©tubien unb ifjxe SSorlefungen fort. Sßä:^renb jie bie

SSal^rl^eit fud)te, !onnte fie bod) unmöglicf) an i^re eigene

^erjon ben!en. SBenn fie bie tvat}xe IXmlauf^aeit beö

Planeten Wax^ bered)nete, fo tüar ber @räbifd)of öon

^lle^anbria unb felbft ber ^aifer öon ^onftantino:peI ot)ne

jeben ©influfe auf ba^ @rgebni§.

Qf^re aftronomifc^en SSorlefungen Verliefen aud) ööllig

ungeftört. Obmo'E)t i^^re S3ei)auptungen unb nod^ me{)r

i:^re 3(:^nungen, meldte fie offen unb unbefangen au§'

fpracf), mit ber ganzen 9tnf(f)auung ber B^it 5u bredjen

brot)ten, fo !am bod) bie &e^äi)x ben (Stubenten nid^t

red)t gum S3ert)ufetfein. Unb bie 8:pione maren ni(i)t im*

ftanbe, ^t)patia§ ®eban!en §u folgen.

St)r tf)eoIogif(f)e§ publicum jeboci) iDurbe üon SSod^e

äu SSod)e lärmenber unb gefä:^rli(i)er. %a\t jebe^mal,

menn fie, tjon i^rer Seibgarbe geleitet, bie gro|e 5tula

betrat, fe^te e§ öor S3eginn ber SSorlefung einen Keinen

Äampf ärt)ifd)en rt?o:^Itt?onenbem ©etrampel unb bö§tt)il*

ligem pfeifen, ^aft jebe^mal !am e§ aud) baju, ba^

einer ober ber anbere ßJegner ^t)patia§ aU abfc^redenbe^

S3eifpiel bor bie Xüx beförbert mürbe. 'S)ie gro^e '^ftetjX"

^eit ber ©tubenten beftanb freilici^ au§ ^t}\>at\a§> SSer*

e^rem, unb fie bemühten fid), burd) 9^u^e unb rafd^e

i^uftij möglid)ft biet üon ben SSorgängen if)rer Äenntni^

ju ent5iet)en. ©ie fonnten e§ aber nid)t Oer^inbem, bafe

pufig §um ©dfjluffe ber SSorlefung bie ©egner einen

^öllenlärm bollfü'^rten, tüeniger um bie Sefirerin su

!rän!en, aB um oon i^rer ßJegnerfd^aft 3^ugni^ abiU"
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legen. @ett)öf)nlid^ öerftummte her Särm halb, menn
SSoIff mit feiner ^ünengeftalt ben Saal bur(^f(f)ritt unb
f)alb Iä(f)elnb unb ^alb gommutig auf bie ärgften ©d)reier

losging. ^(i)t immer fam e§ gu (5(i)Iägereien.

®er :^eiBe grü^Iing mar rtjieber über^ Sanb ge*

!ommen, unb bie fjrage nad) ber 23ei§enemte befc^äftigte

iDieber alle ©emüter. 5)ie meiften ^rofefforen Ratten

if)re SSorlefungen unterbrocf)en. ^t)patia aber blieb mit

boppeltem ©ifer bei i^rer 5lufgabe.

SSie burc^ ein SBunber mar i{)r eine Unterftü^ung

geworben bei i^rem großen 3^^^/ ^ie !ritifd)en ®cf)riften

be§ Äaiferg S^Iiano^ §u fammeln unb §u ergänzen.

9äemanb burfte e§ erfaf)ren, bafe e§ ber D{)eim ^llej*

anber§ mar, ber S3u(i){)änbler (Samuel, ber einige ber

f(i)Iimmften ©(i)riften be§ Äaifer^ für fie aufgetrieben

f)atte. ^üc^er, öon benen bie ^irc^e glaubte, iebe le^te

3tbfc^rift märe öemi({)tet, fanben ficf) in ber ^interftube

oon ©amueB Saben unb manberten öon ba ^eimlicf) in

bie groBe S3ibIiot:^e! ber 9l!abemie. ^tipatia mu^te ben

@eban!engang il)rer Äriti! be§ ß^riftentum^ unterbrechen,

um if)ren £aifer gu SBorte lommen gu laffen. 3Bo(i)e für

SSo(f)e trug fie i^ren Sui)'öievn ni(f)t§ anbere^ me^r öor

aB bie f(f)arffinnigen ^e^ereien unb bie bo§!)aften 3Bi^e

be§ ^aifer§ 3?uIiano§. Söa§ bie @eiftlid)feit enbgültig öer*

geffen unb begraben glaubte, ba^ ma(i)te mieber auf unb
mürbe Slage^gefpräd) in ^üejanbria unb ging mit ber

ämeifacf)en 2tutorität be§ Äaifer§ unb ber fd)önen ^l^ilo*

fo^j'^in bon 5Sgt)pten ^inau§ nad) 3lntio(^ia, narf) 9^om
unb naä) ^onftantinopel. ^abei fonnte niemanb ber

Se{)rerin e^rlicf)ermeife öormerfen, ba^ fie SIaep!)emien

au^äufprec^en liebe. (Sie berief fic^ ru^ig auf bie grei^eit

ber SBiffenfd^aft unb unterfu(i)te bie ed)t()eit ber ©oan*
gelien, mie man fonft bie Qd)if)e\i ber i)omerifc^en &e^
fange prüfte; fie hitifierte beö ^if(f)of§ 3lugufttnu§ neue
Se'^re öon ber SSillen^frei^eit unb ber ©nabe, mie fie

ben ^laton !ritifierte. Unb bie germalmenben (3d)eräe

be§ Äaifer§ 3[uIiano§, bie Scherge über ben neuen ^immel,
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über bte Konsilien unb bie ©unuc^en an t^rer 8pi^e,

fie trug jie t>or, tt)te einer itjux Kollegen bie ©pöttereien

be§ Suüanog über ben grie(^if(i)en DIt)mp üortrug. S03a§

bem einen recf)t ift, fei bem anberen billig, ^ür bie SBiffen*

f(f)aft gebe e§> !eine unantaftbare äöal)r^eit. ^enn ben

9tnber^gläubigen tot5ujd)Iagen ober su Vertreiben, fei

bocf) niemaB ein QJegenbemeiö.

®ie Äir(i)enbet)örben füt)lten fic^ o'^nmäc^tig gegen

ba§ furd^tlofe SSeib, rt)eld)e§ gar ni(i)t ju roiffen f(f)ien,

baB e§ o'^ne ben ©d)u^ be§ 8tattt)alter^ unb o'^ne bie

unvernünftige ^ulbung be§ §ofe§ Verloren mar. ^n
ber Slula felbft tüaren ja iiire ©egner eingefcfiüc^tert

ttjorben, unb auf ber Strafe ^atte fie ftet^ if)re frei^

tüillige Seibgarbe. 3Bo^I flog mitunter ein ©c^impf^

Itjort ju ii)r t)inüber. „ 5tt:^eiftin , ßiotte^mörberin!"

riefen i^r rt)o!)I ftrebfame ©eiftlic^e nacf), unb auci) ba^

SSort „©tubentenbirne" mürbe i^r einmal Von einer

alten SJlelonenVerMuferin na(i)gefc^rien. ^ber foId)e

(öd^impfmorte berührten ^tjpatia ni(i)t. Sie t)örte fie

ma^rfii) einlief mirüicf) nid)t. Unb tt?enn fie fie f)örte, fo

glitten fie Von i^r ab tvie SBaffer Von einem ©(f)tt?anen^

fittid^.

2öa^ bem ^öbel nid)t gelang, ba^ gelang bem ©rg*

bif(f)of : it)re Äampfe^Iuft ju reiben. Ätjrillo^ ma(i)te bei

ber (5tattf)alterei Eingaben, um bie ©taat^be^örbe gum

@inf(i)reiten gegen ^tjpatia gu Veranlaffen, angebli(i)er

(SJotte^Iäfterungen megen. Drefte§ teilte ber ^^reunbin

fold^e ^ftenftücfe IäcE)eInb mit, unb ^tjpatia !onnte barau^

mit immer fteigenber ©ntrüftung fe^en, mie il^re Söorte

Verbref)t, tvie bem ^aifer i^uliano^ unb i^r felbft ^Jirfitg"

n)ürbig!eiten unb Unanftänbig!eiten in ben SOZunb gelegt

tvurben. @egen Wlxiie i^uni erhielt fie an einem ©onntag*

morgen mieber fo eine ni(f)t§mürbige ^enunjiation in

bie ^anb. ©ie l)atte firf) eben vorbereitet, i^^n^ian^ Äriti!

beS d)riftli(f)en Bölibat^ Vorzutragen, tveil er je^t lieber

Von ben ftrengften £ir(^enlet)rem geforbert unb unter

enblofen S3ef(^impfungen be§ 2öeibe§ geprebigt tvurbe.
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3t()nli^e @d)mä{)unöen tjegen i^r 6Jejd)IecE)t fanb fie

nun in ber 2(n!Iage be^ &xih\\ä)o\§> mieber.

^^patia tüarf bte S3ü(f)er unb bie ^enungiatton 'f)in

unb ging erregt in i^rer 6tube auf unb nieber. %a^
ttjagte ber ©tatt{)alter ber ®ottf)eit üon itjx gu fagen!

SSon ii)X, bie, feitbem fie benfen tonnte, alle^ meufd^--

lic^e gürten gebänbigt "^atte unb aufging in ben Mauern
biefer Slfabemie; bie nic^tö !annte aB bie 33ibIiot^e!,

bie ©temtüarte unb if)ren ^örfaal, bie bon i^rem (S(i)Iaf

abbracf), um neue i^fnftrumente gu erfinnen, 3?ttftrumente,

bie fo ein ©rgbifc^of gar nid^t öerftanb. 2Benn ber 8cf)iffer

fortan mit größerer ©ic^er^eit burcf) bie ©äulen be§

^erMe^ bi§ l^inauf naci) ber friefifd^en tüfte fahren

fonnte, fo berbanfte er e§ ben 9Za(i)ttDa(f)en ber ^tjpatia.

®a§ nä(f)tIicJ)e Sid)t in i^xex ©tube h^agte biefer äJJenfd)

gu öerleumben.

Pö^Ii(^ mufete §t)patia Iäcf)eln; bie Seibmac^e mar

öor i:^rer Sßof)nung angetreten, e^ wax 3sit gur ^or^

lefung. 6d)nener aB fonft, mit i)ö^er gehobenem Raupte

f(i)ritt fie über ben ^of unb über ben ^a\enpla^ ber Slula

ju. S^re ?5auft gitterte bor Erregung, aB fie gu fpre(i)en

begann, ©ie :^atte !ein ^eft mitgenommen.
SSieber begann fie mit SBorten beB £aiferä 3^uIiano^.

©ie toie^ auf ben SSiberfprud) f)in, beffen bie Äirc^en*

le^^rer fic^ fd)ulbig machten, ©ie fd)i(iten fi(f) an, ein

f(^Ii(i)teg SBeib aU Gottesmutter gum {)öd)ften 9lang im
^immel gu er:^eben, unb glei(i)äeitig ftie^en fie ba^ SBeib

t)inau§ aug ber Äircf)e, ^inauS au^ ber ®emeinf(f)aft ber

©laubigen, ia fogar :^inauS auS ber @^e. ©ben erft t)dbe

ber ^eilige ^ann ^ieront)mu§ brüben in ^aläftina ge*

lel^rt, ein ^ec^t be§ 2;eufeB fei jeber 9Jiann, ber ein SBeib

berühre. SfJun, ber fromme ^ierontjmuS muffe baS ja toiffen,

ba er um feiner XeufeBtned)tfd)af t millen 9lom ^abe öer»»

laffen muffen. 5lber auf bie ^erfon !omme eö nic^t an.

^urd) bie gange (i)riftli(^e Äir(i)enlet)re ge^e ein franJ^after

2Cbfd)eu öor aller ^iatur unb öor aller ©djön^eit, unb

meil im Sßeibe 9^atur unb <Bd)ön^eit einS hjürben im
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glücflidien 5(ugenblid ber Schöpfung, barum ^affe ba^
6;^ri[tentum ha^ SSeib, unb ^affe e§ bann gumeift, tuenn
e§ §u feiner S^Jatur unb gu fetner ©d^ön^eit aui) nocE)

bie geiftige ^^ret^eit erobern hJoHe.

^tjpatia !onnte nicE)t anberg. mie ©tubenten füljlten,

bal fie nid)t an ftrf) badete, bafe fie i:^re eigene ©i)5n^eit
nic^t äeigen tvoUie, aB fie bei biefen SSorten fefter unb
fefter bie meifee f^auft auf i:^ren iifd) nieberbrüdtte unb
bann auff^^rang unb ftet)enb meiterfprad) mit Ieucf)tenben

2tugen unb mit Ieucf)tenber (Stirn, me tüenn ein Sid)t^

fc^ein ausginge öon i^rem Raupte.
„S^ic^t einmanbfrei mar ba^ So§ be§ SSeibe^ jur ßeit

be§ ^erilleö unb be§> ^laton. (Bä)tü^i erlaufen muf3ten

fi(^ bie ben!enben ^^rauen ber großen B^it ba^ dicdit,

ebenbürtige ©enoffen bebeutenber SJJänner §u fein. STIIer

©c£)mu^ ber QJemein'^eit flog über fie :^er, unb nid)t

alle blieben unberü:E)rt. ®oc£) bie beften SJiänner jener

2;age maren roeit entfernt, ba^ SSeib §u t)eracf)ten. Sie
maren ju e^rlicE), um fict) ber 6d)öni)eit unb ber ^reube ju

f(f)ämen, tvo ©cE)önt)eit unb ?^reube il^nen gelnorben
mar, fie roaren ju etirlicf), um ni(f)t banfbar gu fein,

menn fie mit einer ftolgen ß^enoffin au§tauf(f)en fonnten,

rt)a§ bie ßJötter beiben an {)o:^en ©ebanfen gef(f)en!t

t)atten; fie maren gu e'^rlid), um ba^ begeifterte Sßeib,

ba^ ii)r Beben eingefe^t ^atte, um §u tüiffen, um ju lernen,

um §u ftreben, mit einem äBort ber SSera(f)tung f)inab*

äuftoBen jum ^öbel, §u ben gieren. Unb menn bie gange
SGSelt fid) ben ©op^i^men ber tirc^enlel^rer beugen follte,

ein ftolje^ SBeib mirb mit ber GJötter SSillen immer nod)
übrig bleiben unb fid) bem miberfe^en, ba^ man bem
SSeibe feine 9Jlenfd)enh)ürbe nimmt, um bie äJiänner ben
unbe!annten Engeln glei(i)äuma(^en. SSielleid^t lel^rt unö
einmal ein neue^ SSoI!, ba^ Siebe jum äßeibe aud)

bie f)ödE)fte 2l(i)tung fei. (Unb ^tjpatia ptte i^ren Keinen
Ringer barum gegeben, menn fie in biefem Stugenblic!

nid)t öon ber (Baalbede :§inrt)eg ben ©(f)atten eine§

(5Jeban!enö lang nacf) bem blonben SJlann an ber ©de
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bei erften 5!KitteIban! geblirft ^äite.) ^a, meine fetten,

tieräei^en ©ie meine ©rregung, aber biefer Äampf um
bie SSa()r^eit berührt mid) borf) am @nbe aud) perfön*

lief) . . . (Sie tüifJen nic^t, h)a§ alle§ id) f)ören unb lejen

mufe . . . jolange aljo fein beffereö SSoIf !ommt, alö ba§

ber ©riechen mar, fo lange merbe id) jagen, ba^ bie

^reunbinnen ber großen öried^en, bie i^eano, bie %^ax^

gelia, bie Simanbra unb bie melgef(f)mä^te 2tjpajia,

größere g^rauenbilber maren aB bie @(f)ülerinnen be^

^ierontjmuö, bie auf alle^ 9}Zenfd^Iicf)e tex^idciten, auf

iS(i)önf)eit unb ©lud unb auf SSiffen, aU ob fie jid^

tüirüicf) felbft beiüuBt mären, bie Äran!^eit be^ SJlenfc^en«»

gef(f)Ie(i)t§ 5u fein. Sieber eine 2lfpafia alö eine

9ionne!"

^t^patia !onnte nic^t tDeiterfprecE)en. S5on ben legten

S3än!en !am ba^ ©ignal. S^si^fi ein greller ^fiff unb

bann öon me^r aB "^unbert tüirüicf) entrüfteten 3ii=

Prent 3^f<f)Stt li^ö pfeifen unb Sohlen. ®ie übrigen

(Stubenten prten einige (Se!unben ju, aB ob biefer Stu^«»

brucf) ein ©rfolg ber f(f)önen Se^rerin gemefen toäre.

®ann fprangen fie auf, bie bielen ^unberte lüie ein

SKann. Unb tuie au§ einem SJiunbe tönte plö^Iicf) be*

geiftert unb f(i)mettemb ber 9?uf: „@g lebe ^tjpatial"

©ie f(f)tDangen i{)re ^efte unb i{)re Wappen, oiele fd^üt^

telten einanber bie §änbe, fie mußten felbft nic^t marum.
Unb bann ging e§ über bie ©egner. 9^i(f)t loie fonft,

um 9?u^e "^er^uftellen unb ber Seljrerin i^re ^orlefungen

ju ficf)ern. SfJein, {)eute mar e§ anber§. 9JJan !ann nicf)t

immer §o(f) rufen unb Wappen frf)tt)enfen. '^)lan muB
einmal feiner pd^ften Suft, feiner i^xeube am ®afein

unb feiner ©d)märmerei für |)t5patia Slusbrud geben.

Unb fo follte eg benn auä) nur eine Düation für ^t^patia

fein, aB i^re 3tnpnger o!)ne Qoxn unb o^ne S3o§t)eit

au^ lauter g^reube an ber f(f)önen SBelt bie ©egner ger*

bleuten unb auf bie (Strafe marfen.

©ine gortfe^ung ber SJorlefung mar für ^eute ni(f)t

möglid). ©tmaä befcf)ämt barüber, ba^ fie fidE) fo meit
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^atte fortreiten laffen, le'^rte ^tjpatia in i{)re SBo'^nung

jurücf.

^ie jrf)Iimmen ?^oIgen blieben nid^t lange au0. ®er
@r§bifc^of tonnte jicf) mit met)r 9^e(i)t aU bisher barüber

befd)tt)eren, ba'^ fie angefet)ene S3if(i)öfe perfönlid^ an=»

gegriffen I)ätte; unb Oon allen Äan^eln ber 8tabt mürbe
ergätjlt, ba^ unter bem 8(f)u^e ber S^tegierung bon einer

Sef)r!an5el ber 9l!abemie pllijcije Unjittli(i)!eiten, ja fogar

freie Siebe geleijrt tüürbe.

Stber bie ©tunbe ^atte nod) eine anbere ^^olge: ba^

Söeib ^t)|)atia ijatte §u ben (Stubenten gefpro(f)en. S^at
liefen e§ bie jungen ßeute im ^örfaat ni(i)t an ber ge^

it)of)nten ®t)rerbietung fef)Ien. %a bie ©egner unb
S:pione an ber legten Seftion genug tjatien, fo ^errf(f)te

rt)ät)renb ber näcE)ften 35orIefungen mufterijafte JRu^e unb
5tufmer!fam!eit. '2)od^ ^tjpatia !onnte fic^ ni(^t me^^r

bergen bor ben närrifc^en Einträgen i'^rer S5ere!)rer. SSon

einigen fremben ©tubenten unb bon bieten 9JiitgIiebem

ber freitoilligen 2eibtvad)e ert)ielt fie berrüdte SSriefe,

unb bie bier betreuen ber erften ^Uiittelban!, ba fie mit

i^r :perfönlicf) fpre(f)en burften, legten ii)t münblid) ^erg

unb ^anb ju f^ü^en. '^od) met)r, bie bier fjreunbe

marben gemiffermaßen gemeinfam um i^re |>anb, benn

lt)ie ^t)patia balb erfuhr, l^atten fie fid) burd) einen

feierIi(J)en ©(i)lt)ur berpfli(i)tet, ba^ ^reunbfd)aft§banb

ni(f)t ju löfen, men au(^ immer ba§ tjerrlic^e äBeib

tüä^ten würbe.

©elbft babei blieb e^ nod^ ni(i)t ftet)en. ^a§ ö^erüd^t,

ba^ ^t)patia, mie einft 5lfpafia, in freier Steigung bie

^reunbin eine^ Wtanm^ werben ttJoIIe, brang über

5tlejanbria :^inau§. Unb fo toie Drefte§ fetbft i:^r im
(3d)erä aB ber ^erifte§ bon Stlejanbria fein §erj unb

feine Streue anbot, fo marben um ifjxe freie t5reunbfd)aft

i)0(i)geftente Offiziere unb S3eamte au§ ber ^enta:poU§,

au§ 9(ntio(f)ia, au§ B^P^i^^ wnb £reta, bon überall ^ex,

tüo^in ba§ Oerüct)t bon i'^rem erneuten grie(i)if(^en

tultu§ rafd) genug gelangt tüar.
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SKit eirrfger S3ef(^ämung t>etnüt}m. ^tjpatia ba^ alleö.

^a^ ©ried^entum tvai bod) am ©nbe nic^t me^r rein auf

ber SSelt ober fie war feine erf)te @rierf)m. ^enn fie

fonnte ben @eban!en gar Tii(f)t au§benfen, fo eine ^erüleö*

freunbin gu merben. 9Jic^t einmal aU ©attin eine§ i^rer

freier !onnte fie fi(^ felbft borftellen. ^öc^ften^ etma

eiüige S3raut I)ätte fie fein mögen, bie 33raut eine§

mächtigen, üugen unb lieben 9Jlenf(f)en, ber fie f(f)ü^te

unb il)r einmal ein gute§ SBort fagte, tüenn fie mübe
ober traurig mar . . .

ipt)patia§ Sraueria'^r mar gu ßnbe. SfJod) einmal

!)atte fie in if)rem f(f)tt)aräen £(eib bie aftronomif(f)e SSor*

lefung ge'f)alten unb na{)m fel^t ii)x 33ab in bem meiten

oben Slaum neben itjrer SSotjnung. ^n bem großen

3)larmorbeden faB fie bel^aglid) gurüdgele^jnt, um xt)xe

f}ol)e <Bä)önt)eii unbe!ümmert, unb blicfte jerftreut auf

it)re alte Stmme, bie f(i)tt)ar5braune f^ella^in, bie ge^

fcf)äftig Meiber unb äißäfd)e fortna^m unb anbere SSäfd^e

unb einen langen, meinen, faltenlofen diod auf ba^

^olfterfofa legte.

^t)paiia mollte fic^ ber «Sitte fügen unb bie bunüen
©etüänber nic^t länger tragen, aB e§ üblid) mar. SSeife

anftatt fc£)tt)arj. f^arbloS ba§> eine mie baä anbere. f^arb»»

loa, glanälog, IebIo§ mie i^ir ^afein . .

.

(Sie mollte auä) {)eute ni(i)t an fid) benfen. ^iä)i an

fid) unb nic^t an bie 3}Zenf(f)en. ©o ^atte fie e^ gehalten,

feitbem fie if)r Seben bem SSater unb ber 3Biffenfd)aft

gemei{)t l^atte. 9Hd^tö 9Dlenf(f)Ii(^e§ benfen! ®a^ follte

fie ber ©ottl^eit nä^er bringen. 3SeI(i)er @ott{)eit? 9Zein!

%id)t ben!en!

Sie galt für jerftreut. ^a§ mußten bie anberen öon
i^r? 3Ba§ mußten bie anberen, mie e^ fie trieb gur Wen\d)^
l^eit, mie fie bie 5lrme auszubreiten »erlangte nad) WiU
gefd)öpfen auf ber ©rbe ! ®od) fie l^atte bie 6Jemo^n:^eit

angenommen, nur an leblofe (Sad)en, nur an SBiffen««

fd)aft gu beuten im ©ruft unb felbft im (Spiel. ®aö ^alf

i^r oft. Unb mie fie je^t an ber Dberfläd)e beö Haren
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SSajfer§ t^re ^otjlen |)änbe oneinanber legte unb jmtfdEien

ben Daumen i)inrt)eg einen feinen äBafferftral)! mie

einen (Springbrunnen emporfteigen liefe/ ba fiel i^r

ber öffentlich) e ©arten ein mit feinen (Springbrunnen

unb feinen Saubengängen unb ben taufenb einfad)en

Spf^enfc^en, bie fid^ bort l^armloä Vergnügten, ©rbenge^

fcE)öpfe, bie über ben S3eginn ber 9'JiIf(i)rt)enung fd)on

glücEIid^ iDaren. 9ii(i)t baran ben!en! Unb fie gtüang

if)re 2lufmer!famfeit auf bie Heine 2Baffer!unft, bie fie

immer tüieber bollfülfirte, unb fie üerfud^te au§ bem ^opfe

§u bered)nen, tt)ie lange fie it)of)I bei bem 5Iäd)enmaie
i:^rer fleinen ^o^ten ^änbe bie Sßafferfäule üon biefer

(Stär!e emporfenben !önnte. Sie red)nete geleiert unb
fpielte roie ein ^inb.

%a^ lüarme, mollige SBaffer umfpülte fie bis jum
^alfe unb ne^te i^r bie unterften ^aarlöcEcf)en, it>enn

oucE) ba^ übrige ^aargefle(i)t burcf) eine broHige 3Rü^e

bon SSa(i)^tucE) gef(f)ü^t tvax. ^^patia feufjte auf. ©ie

toar fo froljbarüber, ba^ fie allein mar. '2)ie §ella(f)in

orbnete je^t ba§> ^^ebenjimmer, unb nur ber SKarabu

flolgierte um ba§ S^larmorbeden l^erum, fcfiüttelte jtüei*

mal ben Äopf unb ftetfte feinen 8(i)nabel öerbriefelid),

xeä)t abfi(i)tli(i), um gu ftören, in ben Keinen ©pring«»

brunnen ^tjpatia^. 'S)ann f(i)üttelte er mieber ben

(S(i)nabel, um bie marmen SSaffertropfen Io§§utüerben,

unb blidte fo bermunbert barein, ba^ ^tipatia laut unb
l^erjlid) lacfjte. ^a^ f(f)ten ber SSogel übeljune'^men,

benn er ftellte fi(f) OormurfgüoII auf ein S3ein neben
i^r meifeeö tieib unb fragte [lä) altHug ben ^^iIofopt)en*

fdjäbel.

Stuf bem <Sofa lag ein 93änbd)en tion Patonä tief*

finnigen Klaubereien. §t)patia l^atte e§ beim 9lu§!Ieiben

tüeggelegt. ®er SSogel flopfte mit feinem Scf)nabel ^art

auf ben ©inbanb.

^ä) unb ber ^laton! ^aä anbere ift Punber! @e*
biegent)eit, ©ruft gibt etoige^ ®afein! Sßie einfältig

fprubelft bn ©pringbrunnenfajen

!
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^^patia Ia(i)elte unb liefe in ii)xem ®ei[te jaaltüetfe

bie S3ibIiot^e! oorüberäiefjen, bie fie au§geforf(f)t unb bann

rtjteber felbft burd) eigene ©(i)riften bereichert fjatte. Qf^r

f(i)auberte. ^i '^ab f(i)ien !ü{)Ier gu roerben. SBieüiele

S3üd)erregale, mieöiel ^olj unb Rapier! SSenn eine§

^^ageö i^re f^einbe lämen, bie Wönä)e au§ ber Sßüfte,

unb ber Söelt öerlünbeten, ba^ e§ au§ fei mit allem ir=»

bif(f)en SBiffen, ober tüenn bie S3ebuinen !ämen, brüben

öon ber arabifcf)en £ufte, bie S3ebuinen, bie fo leiben»«

f(f)aftli(f) 5U i^r aufblickten, tüte ber \ä)'öne (3i)nefioö —
tüenn bie 9}Jönci)e ober bie 93ebuinen bie Slfabemie unb
bie S3ibüot^e! erftürmten unb barüber nad)fännen, tva^

mit ben ungä^Iigen S3ü(f)em anzufangen ttjäre, loie

bann? SSabeftuben bamit t)ei§en? SBarmeä SSaffer für

bie ungeit}af(f)enen Wönö^e unb für bie abf(f)euli(i)e neue

mön(i)ifct)e SSelt, bie anbrad) ! SSarme^ SBaffer für eine

ftille öerträumte SSabeftunbe! ®a§ mar üiellei(f)t ein

befferer ®ienft, aU roa§ bie ^unberttaufenbe öon S3ücf)ern

bi§i)er ber 9)ienf(f)'f)eit geleiftet Ratten. SSabeftuben :^eijen

!

Unb fie übte fic^ föieber im £opfrecf)nen unb fcf)ä^te ah,

tüieüiel marmeö Söaffer bie berühmte 93ibIiot^e! öon

Sllejanbria too^I liefern tonnte. Über ein ^albe§ ^ai)t

mürbe ba^ ^apierfeuer etma bauexn unb !önnte fo lange

täglid) üiertaufenb Sabeöfen feigen, unb üieneicf)t !am
balb fo ein fc^toarjer SSebuinenfürft unb erlöfte bie SBelt

oom SSiffen unb fc^enfte i^r bafür mollige S3abeftuben

!

®ie 5[Hön(^e freilid^, bie mürben e§ and) nod) für ©ünbe
{jalten, mit ben ^orf(f)ungen ber ^^ilofop^en bem armen
9Jienf^en!örper biefe le^te fleine greube §u bereiten.

2)ie 9Jlönd^e — ^fui!

^tjpatia mufete am ^af}n für toarme^ Söaffer bref)en,

um mieber in be'^aglicfie Stimmung gu !ommen.
®en Urgrunb alle^ menf(i)Iicf)en SSiffenä ^atte fie

erringen mollen unb ^atte e§ e^rlici) gemeint in ii)xem

(Streben. '^i(i)i^ mar i:^r fremb geblieben, ma§ anbere

öor it)r gebadet fjatten unb neben i^r. Sin ben ^odEj^»

f(i)ulen be§ römif(f)en ^eid)^ mar !ein Ttann, ber an
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6d)arfjinn über i^r [tanb. ^lun mufete |te aber and) tva§>

Üled^teö!

©ßit bret ^a^xen, juerft gemeinfc^aftlid^ mit i^^rem

Später unb ie^t allein, roar fie ber rüa^ren Umlauf^ba^n
beä platteten 5[Rar^ auf ber Spur.

äöenn e§ ^^patia gelang unb fie abermaB bereifen

fonnte, ba^ ni(i)t alle^ fo einfad) n^ar am ^immel§ge*

h)ölbe, tüie ba^ :ptoIemäif(^e 2Beitft)ftem eö lehrte, tva^

bann? lieber mürbe fie berühmter, unb Don diom unb
5lt^en !amen ^ulbigung^briefe unb SSerfe unb Sorbeer*

fränje; fie aber roufete, ba^ fie ni(f)t met)r getan l^atte

aU einer ber ^orreüoren ber S3ibIiot^eI, ber einen

(5pracf)f(f)ni^er im ^omer üerbefferte. IXnb menn eö gar

toai)x tüäre, mag fie bunfel a^nte, tva^ ber alte ^laton

gefe^en :^atte mit feinen nä(f)tli(i)en ^immeBaugen unb
mag aud^ fie mat)rnimmt, menn fie um SDiittemadit ^afel

unb ßJriffel beifeite legt unb aufhört ju re(f)nen, unb ftatt

5U Hügeln frei ^inaugblidt in ben unergrünbli(i)en Haren

^immel, menn eg mal^r ift, ba^ bie ©onne unb ber SRonb

unb bie Planeten fid) gar nid^t um bie @rbe bre^en,

bafe ba oben ein ganj anberer Sanj aufgefüi^rt mirb,

an melci)em bie arme 6rbe befd^eiben teilnimmt, mie

bie anberen glänjenben t^Iämmc^en unb f^unfen. Unb
menn einmal neue ©temlunbige fommen unb ber SBelt

mit runzeligem SHunbe er^ä^Ien, ba^ ^tolemaioö ge^

logen Ijat unb 3:i)eon unb ^tjpatia gelogen f)aben, ba^

beten S3ered)nungen Äinberf:piel maren, 3eitöertreib,

mü^igeg ^Iap))ern, unb ba^ ber Äo^mog ber äßelt fic^

um bie @rbe nid^t me^r !ümmert aB um einen ber glän»'

jenben ^un!te am ^immel? SSenn eg ma^r ift, ba^ bie

(Srbe aud) nur ein ^un!t ift im SSeltall, mag finb bann

bie ©ebanten ber SDZenfc^en auf biefer armen (Srbe ? Unb

ift bann auf (Srben nod) irgenb etmag anbereg mirllid)

unb ma^r aU bie emig ungeftillte ©e]^nfud)t nad) &lnd?

^t)patia rief eg laut; ber ^t)iIofo^^enftord) fd)ritt

graüitätifd) t)eran unb legte feinen ©d)nabel auf i^^re
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S(f)ulter. ^röftlid) \ai) er fie babei mit f(i)rägen

Hugen an.

^a\t \a ben SSogel unb ^^iIofopf)ie ! 9luf SSergen

.Don S3üd^em fü{)rt bi^ mein ^ittid^ burc^ bie fallen

be§ ^ötjaaB jur (Sroig!eit ein! Äinberpäppeln? ^öbel^«

!öber.

erjcf)rocfen ftarrte §t)patia auf ben fallen ^f)il0''

[op^enöogel. '2)ann frf)öpfte fie mit ber Iin!en §anb unb
plö^Iirf) fpri^te fie ba^ Stier öon oben bi^ unten an, unb

fpri^te unb Ia(f)te, bi§ ber Sßogel entrüftet unb beleibigt

in ba§> ^iebenjimmer entflol), roo er I)eftig auf unb nieber

fc^ritt unb gänüfii) üapperte.

§t)patia aber öerUefe balb barauf, ftra{)Ienb in @(i)ön^

:^eit, über brei 2)?armorftufen ^intueg, Reiter ba§ 'iÖabe»

becfen, rief ber r^ella(i)m, tjüllte fi(i) in ein ttjeifee^, jarteö

%uä) unb lieB fi(^ be!)agli(i) abtrocfnen. 2Bie immer fing

bie Stmme gu fd)rt)a^en unb gu f(f)meirf)eln an. 2Ba§ für

einen fufelic^en 'diüden ba^ gnäbige gräulein tjobe ! SSie

immer befahl i^r ^tjpatia, ^u fc^tüeigen. ©ie f(f)irfte bie

5lmme fort unb ftretfte fid), bid)t in ein neueö mollene^

Xudf gefjüllt, auf ben 2)itt)an au^.

©lücf ! Stile SJ^enfd^en forberten e§, toarum nicf)t aucf)

fie? 9JiuBte fie einfamer burd)^ Seben ge^en, meil fie

ba^ ©lud um fo öiel rei(i)er !)ätte aufne!)men fönnen

al§ bie träge 9Jiaffe?

SBar e^ benn rt)ir!Ii(^ f(f)on gu fpät? 2Sar i^r Seben im
JRüdgang? 3Sar fie nicf)t nod) jung unb fcfjön? ©ie

t)üüte fid) fefter in ifjx iud), aU fd)ämte fie fid) i^re^

iungen Seibe^. Sie blidte nad) bem 33abebeden, in

roeld)em ber ruf)ige Söafferfpiegel langfam immer tiefer

fan!. @o fIo§ mof)I aud) bie öebenshaft au§ bem Körper,

täglid), ftünblid).

Unb bie Starren, n)eld)e über Sangemeile flagen,

roiffen nid)t, ba% ein paar taufenb öon fold) langmeiligen

Stunben ba^ gange Seben au§mad)en. "iSrüben bie

©anbut)r lie| aud) fo bie 3^^t üerrinnen. '3)ie (Stunbe

roar balb um. Sanb!örnd)en auf Sanbförnd)en brängte
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fi(^ 5u bem f(f)malen Stu^gang, öon ber alten, bummen
9?atur!raft gegogen. Ob ber SRenfd^ nid^t aud) öon
feinem törid)ten SBillen gelenit n?urbe, fein Beben fo

rafc^ aU möglief) verrinnen §u laffen? Unb eine öon ben.

©rfinbungen, baS' Qehen !urätt)eüiger gu ma(i)en unb ba^

@nbe 5U befd)Ieunigen, nannte man ba§> &iM.
Unb bodi)\ ®ie SBaffetatome hielten jufammen unb

bie ©anblömc^en brängten fid) gueinanber. 3öie gar in

ber lebenbigen Statur. Sßar e^ nic^t beffer, üon ber S5o§*

^eit unb S'Jiebrigfeit ber SJienfd^en @(f)mergen gu leiben,

aB fo einfam ba'^inguleben, ein Wen\ä) ot)ne 9JlenfcE)en.

S)er ^{)iIofo|)f)enöogeI ging im SflebengemacE) immer
gereifter auf unb nieber. @r t)onfüt)rte allerlei ©:>3e!ta!el,

um bie 9lufmer!fam!eit auf fid) §u Ien!en. @r n^ar in

feiner :pt)iIofo:p^if(i)en SSürbe beleibigt Sorben; menn man
aber um SSergei^^ung bat — toenn man it)n nur freunb*

li(f) rief —, roollte er offenbar ni(i)t eroig böfe fein.

„^omm !" rief ^t)paüa, unb aB ba^ %iex ganj mürbe*
Io0 t)or fjreube i)eranfteljte, fd^Iug fie it)xn ladjenb auf

ben 8d)nabel unb fagte: „Sßa§, bu tüillft aud) nid^t ein*

fam fein? Unb t»ieneid)t fd)eine xä) bir tro^ all beiner

Siebe unb ©iferfud^t ebenfo l^äBIid^, tt)ie bu mir, bu %oU
patfd). ^ux ni(i)t allein fein!"

®er ©torcE) fprang gang gufrieben, tiüpfenb unb mit

ben f^Iügeln f^Iagenb, in ba^ SSeden, um in ben legten

:paar 3^11 äBaffer nod) ein f^ufebab §u nel^men. ®r fuc^te

babei mit öertounberten 5tugen nad) ?5ifd)e^ ober ^röfc^en

unb blidte faft tjortourfgüoll ju ^t^paixa :^inüber, ba^ bie

in einem fo ungemütlid)en SBaffer babete. ®ann ftedte

er ba§ red)te SSein unter ben ?5IügeI, legte ben Äopf auf

bie ©eite unb fann tüo^l barüber nad), ob e§ üielleidit

bie ^öd)fte 5tufgabe öon gottgefd)affenen affetifd)en

8törd)en märe, ^^u^bäber in gang tiarem SBaffer gu

nehmen, toä^renb gemeine ©törd^e, fem öon ^^patia,

(Sd^Iammtoaffer mit f^röfdien öorgögen.

^t)patia ftü^te i^ren ^o:pf auf ben linten 9lrm unb

betrad)tete ben getreuen Waxabu.
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©(f)öner aB biefe§ alte ^ier mar jeber i'^rer ©tu-

benten, unb ii)re öter Üiitter am @nbe ebenfo treu. 2ad)enb

^atte fie bie $8ett)erbungen ber einen angehört, für bie

anberen ^atte fie fi(i) taub geftellt. SSar ba^ gut? SBar

ba^ aud) nur öemünftig? S3et)ielt benn £t}rino§ mit

feinen frf)änbli(i)en SBerleumbungen recf)t, hjurbe fie gur

Stubentenbime, menn fie biefe ©a(i)e emft na^m unb

ficf) tüie jebe§ anbere orbentIi(i)e 9JZäb(^en bem (2(i)u^e

eine§ braöen 9)Zanne§ anüertraute?

©ie tier!ro(^ ficf) Iäcf)elnb norf) tiefer in i'^r 95abeturf)

unb liefe bie tolle SSerbung be§ @ried)en S^roiloö an

i^irem QJeifte üorübergie^en. 2Sar ber menigften^ nod)

ein rechter @ried)e? Dber mar auc^ fein fd^ön^eitg*

lüftemer Sinn nur nod) eine 2;reibf)au§pflange, geigte

fid) in i^m ba^ @rie(i)entum fd^on in ber Sefabence?

SSIafiert ftellte er [vi), barum meinte er e§ ni(i)t anber§,

barum mar er ni(i)t meniger öerliebt.

^tjpatia fd)Iofe bie 5tugen unb lärfielte, aB ob fie an

eine ^offe bädjie; benn Sroilo^ :^atte etma fo gu if)r

gerebet, aB fie einmal im ^JZufifgimmer bes ©tatf^alter^

einem übermäßig langen f^Iötenfongert §ut)ören mußten:

„^ä) bin smar reid^ unb jung unb !Iug, frf)önfte

^tjpatia. Unb ©ie finb ein arme§ ^räulein ^rofeffor,

ba^ öon ben .tollegiengelbern i'^rer ©tubenten abi^ängt,

bennod^ meife id), ba^ id) S^nen ba^ berühmte grofee

©lücf ni(i)t bieten !ann. ©ie müßten mit ^f^rer ©d)ön^eit

für un§ beibe ^au^^alten, mogu e§ ia aud) au§rei(i)en

mürbe. 3(f) glaube aber nidf)t, bafe S^i^ Überfci)uB üon

8(^ön^eit gerabe ein ©runb für Sie märe, fict) in mirf)

gu oerlieben. (Sie müßten alfo, um meine f^rau gu merben,

mid) o^ne bie fogenannte Siebe {)eiraten. Slber icE) frage

©ie, f(i)önfte ^tjpaiia, ob nid^t juft ba^- i^rer mürbig

märe? ©ie finb gu meife, um nidf)t einpfe^en, ba'^ bie

fogenannte Siebe bie fred^fte unter allen ä^^ufionen

ift, mit benen bie Silaiut ^enfd)en unb 2;iere an ber

3la\e füt)rt. SSerbinben ©ie bocf) mal 3^r Seben mit

bem meinen! 3Bir mollen ba^ ^afein aU überlegene
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©elfter geniefeen, genießen, rt)a§ immer e0 ©eniefeen^^

merteö bietet. ^SJleine 3[JJiIIionen foHen gu 3;^ren ®ienften

ftei)en, hjenn Sie ^firfi(i)e öon einer nod) ni(f)t er*

funbenen ©attung ober S3ilber tion ber neueften (3(i)ule

genießen moHen. Unb tva^ ba^ Seben aufeer bem ©enuB
bietet an @mft unb S(f)merä, ba§ tüoHen mir aB über«'

legene ©!epti!er üeracE)ten. ^ie äöelt unb un§ öerad^ten,

unb e§ öera(i)ten, menn man un§ ni(i)t öerfte^t unb un§
barum t)erad)tet. äöir sollen genießen, folange unfere

Si^eröen e§ bulben, unb in ben Raufen be§ ©enie^en^

tüollen tüir un§ in Hängematten legen unb jum 3sit*

öertreib ^Ilufionen gerrei^en, alle S^Iujionen, tva^ bod)

toieber ein neuer unb rcenig anftrengenber @enu^ fein

toirb. 'iDenn id) roerbe ©ie leieren, S^IIufionen ju §er*

rei|en rt)ie 6:pinngett)ebe, unb tüenn ^f^nen, f(i)dnfte

^t)patia, ein foId)e^ ^ängemattenbafein, föie iö) ^offe,

aB ba^ tvatjxe ^beai einer p^ilofop^ifdjen @f)e erfc^eint,

fo bitte id) Sie, mein äSeib ju werben. Selbftöerftänb»'

lic^ treibt aud) mid} §u biefem öerrüdften Eintrag bie

^^riufion, tpa^nfinnig in Sie öerliebt ^u fein!"

„Sag mal, tva^ ptte ict) bem SDlenfd^en antworten

jöIIen?"

^er StorcE) f(i)rt)ang fid) mit einem berben ^Iügel'=

fc^Iage auf ba^ Stürgefim^ em:por.

Stlejanber iv^offep^fo^U; ber ]d)on tagelang unent=*

fd^loffen um fie f)erumgef(i)ii(i)en mar, tjatte ba^ d^efpräd^

im 5i)iufi!jimmer be§ Statthalter^ tion weitem belauert,

f)atte bann bie i^xennbe gef(i)i(it ju entfernen gewußt

unb auf bem Heimwege, erft üorfi(f)tig, bann immer
Ieibenf(f)aftlict)er feine @efül)le offenbart unb enblicE) etwa

fo gefprotf)en:

„^d) barf !ein ^a üon ^^nen »erlangen, öere^rte^

fjräulein, benn i(f) fet)e Wo^I, Sie empfinben für mid^

md)tf wa§ id) für Sie. 9^ur um ein SSerfprec^en flei)e \d)

ju iS^nen: werfen Sie firfi md)t fort an einen 9Hebrigen,

bleiben Sie, wie Sie finb, nod) brei 3?at)re. S^erfpre(f)en

Sie mir, nad) brei i^a^i^en nod) ebenfo frei ju fein Wie
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t)eutc. ^ann will ic^ tüieber öor (Sie treten, ein anberer

^ann, einer, ber e^ magen barf, um ©ie ju Serben.

^fJic^t toa^r, lüir lächeln beibe über bie fleinen ©iteüeiten

ber SSelt; ©ie befonber^. 5tber ic^ will mirf) auci) nid)t

mit fIeinig!eiten abgeben, ^ad) brei i^ö^i^en foHen Sie

entfd)eiben, ob irf) äuüiel öerfprod^en Ijahe, n^enn id) 3^"en
ein <3tücE äBelt^errfc^aft anbiete aB meine 9Jiitgift.

3d) ^abe ^rote!tion in 0Jom unb Äonftantinopel ; id)

!enne bie 9JJenfc^en unb bie ©efc^äfte be^ 9?eid)^. 3<^

luill au(f) gern meine 9(leIigion medifeln, ein ^eibe rtjill

irf) werben für ©ie ober mid) fogar taufen laffen. 9Zad)

brei ^atjxcn bin idf), um Sie ju erringen, fo ober fo,

iDlinifter in Üiom ober in Äonftantino:peI. ^ann werben

Sie mein SSeib, unb nic^t ber SBille be§ Äaifer^ joll

üoilgogen werben tiom @upt)rat bi§ jur S^Jorbfee unb aud)

nid)t mein SSille, fonbem nur, wa§ ^t^patia Will, galten

Sie mid) für feinen ^tjantaften! Um Sie §u erringen,

!önnte man mit t^Ieife, Mug^eit unb 5tu§bauer nod) mel)r

burd)fe^en, aU unter bem mitlebenben ©efinbel SDlinifter

gu werben, ^tjpatia, in biefen ß^itläufen bleibt ein

3Beib wie Sie nid)t in wiffenfd)aftUd)en S^)ielereien

fteden. Stürzen Sie fid) mit mir in bie f)0^e ^olitif.

©^ ift immer ein Ieid)ter Äampf, wenn nur §wei ^ar*

teien einanber gegenüberstehen. So ^aben wir je^t nur

Staat unb Äird^e. Unb weil bie fiegreid^e Äird^e alle

Kultur t>emid)ten mü^te für i^a^t^unberte ^inau§, barum
will id) mic^ auf bie Seite be§ Staate^ [teilen, al§ SJlüfeig*

ganger, wenn id) allein bin, aB ^err, wenn Sie mit^

fpielen wollen, ^erbünben wir un§. @§ wäre ba^ auf^

regenbfte Spiel, ba^ wir wagen tonnten ! ^errfd)aft ober

%ob ! Collen Sie aber nid^t brei i^a'^re auf mid) warten,

bann wiU id) aud) nid)t SJiinifter werben, bann laffe ic^

mid) nid)t umbringen unb nic^t einmal taufen; unb wenn
mir meine 35erwanbten alle 9Kinionär§töd)ter ättjifdjen

S3abt}Ion unb tartt)ago gur @^e t)orfd)Iagen, fo bleibe

id) bennod) in ^llejanbria, nur um Sie täglid) fet)en ju

bürfen, Sie, ^t}patia, ba§> Sßunber ber 3öelt."
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9Sa§ meinft bu gu bem? Söonen mir f^rau 9JHnifter

roerben, unb anftatt gu benlen, ^olitif treiben? ®^ n?ürbe

fjeife sugef)en.

^er 9)larabu ^atte ^^patia ni(i)t öerftanben. SBenn

fie fonft fagte, t^r fei §u „^eife", bann bra(i)te er il^r

ii^ren inbifd)en ?Jäd)er, ein bünne^ (SJeftell öon S3ombu§='

[täbcf)en, t>on benen t)ene Seibenbänber nieberflatterten.

9Jlit feinem brolligen unb forgenüoUen 5(u^bruc! l^olte

ber 'Maxahu aud) je^t ben tjäö)^^ ^^^^ 1^9^^ il)n mit bem
©d^nabel äierlici) auf i^ren <Bä)o^. ©ie f (i)Iug it)m Ia(f)enb

auf ben (S(i)äbel, bann mürbe fie ^3lö^Iic£) ernft.

3öa§ i{)r menige Xage nad) ber ^ulbigung 3llejanber§

ber blonbe äßolff gefagt ^atte, unb tüie er e§ i{)r gefagt

l)atte, ba^ burfte nid)t einmal ber ^^iIofo|)t)ent)ogeI

^ören. B^ii^ S^adjtseit mar äBoIff an if)rem ^enfter emipor^»

geftiegen, mie ba^ ©itte fein foHte in ber ^eimat feiner

gotif(i)en SSäter, auf ben 5t(men ber 33erge, aber auä)

ba nur Sitte, menn ber öerliebte S3urfd)e jur S3auern^

birne fd)teid)t. Unb ju i^r, gur berü^mteften ^^iIofo^3l)in

ber SSelt, mar äBoIff fo gefommen, mie gur erften

beften t)übfd)en Waqb. @r (jatte ju i^r ju f))re(i)en ge=*

magt, mie ein 6oIbat in ^einbe^Ianb t)ieneicl)t §um er-*

beuteten Söeibe fpri(f)t. Unb nidjt ungefähr ober bei«=

läufig mie bie kleben öon XroUo0 unb Sttejanber l^atte

^tjpatia bie Sßorte SGßoIff^ behalten, fonbern Silbe für

Silbe, %on um ^on.

„äomm mit mir! Sei mein Sßeib! Safe 3(Iejanbria

unb beine ß^ren unb beine S(i)üler! tomm mit mir

unb fei gtüdUd^ aU mein SBeib ! äöo^in bu millft ! Über

®i§ ober glü^enben Sanb. ^d) mill bid) tragen unb bid)

^üten! 5(ber bu barfft nid)tö fein mollen aU mein

3»eib!"

^t):patia f)atte nid)t geantmortet. 5(ber fie ^atte

äBoIff aud) nid)t gefd)oIten unb :^atte nid)t um ^ilfe ge^

rufen. Sie t)atte fogar ben Maxahu, aB er unrui^ig

mürbe, sur 9iut)e gemiefen. Sie l^atte gelaufd)t unb fid^

fd^Iafenb geftellt — t)ielleid)t mie eine ber kirnen, bie
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]\d) f(i)Iafenb ftellen poc^enben ^ergen§, oben an ben

roilben Ufern be0 jungen 9fl^ein^, in ber ^eimat oon

'^olff0 5(i)nen. Unb wieber ()atte er gef|)roci)en

:

„^omm mit mir unb jei mein SSeib ! Biei) auf unb
fomm! ©0 roie bu bift! ^d) tv'üi bir bienen, mie ein

Sfflami bem SSeibe bienen barf, mit Seben unb %ob.

5{ber auä) bu mufet meine Süaüin fein, roie ba^ SSeib

be^ 9Jlanne^ ©flaoin fein foU!"

®e^ 9J^anne§ Süaöin ! ®a ^atte ^tjpatia bie 5(mme
gerufen. @rft leife, mit öerfagenber ©timme, bann lauter

unb enbliö) mit 5(ufgebot ber ganzen Äraft fo öeme^m*
lid), ba^ bie ^ellac^in ermad)te. ®er 9tngftf(^rei ber

5(mme unb ba§ @e^3otter be§ ©torrf)§ l^atte bann ben

fremben 9JJenfcf)en öom fj^ufter oertrieben.

^i^patia mar mit ftocfenbem 5ttem auf il^rem Sager

liegen geblieben. 3ornig unb gefränft unb bod) mieber

feltfam beluftigt ober öieUeicE)t ertjeitert ober gar be=

glüdt. ©0, mie fie je^t nod^, jomig in ber (Erinnerung

unb bod^ roieber ()eiter, auf bem "^Jiman lag. ^lö^Iid) —
fie iDuBte nic^t, marum — marf fie ba^ meifee hjarme

%ud) ju beiben Seiten üon fidt); in all i^rer ©cf)önt)eit

f^rang fie auf unb rief bie 5lmme, um firf) mit i^rer

^ilfe angufieiben. äöieber fagte bie it)r (Sc^mei(i)eleien,

mieber ftellte fid^ ber ©torrf) üor fie {)in unb betrad)tete

neugierig ba^ klaffen unb SSinben ber ^leibung^ftüde,

unb bann rid^tete fid) ^tjpatia in bem blü^enb meinen,

neuen ©emanbe ^oc^ auf, ftrectte beibe 5trme mit ge='

ballten ?5äuften meit au^, fafete ben erfdjretften ©tord)

bei feinem langen §alfe, gab i^m re(f)t§ unb linfö ^opf^*

nüffe unb rief: „fomm nad) ^aufe, 6t)nefio§ rairb

märten !"

Sie bad)te abfi(i)tlici^ nur an ©^nefio^, mäl^renb fie

it)ren SQ3of)nräumen gufc^ritt. Sie mufete an i^n ben!en,

meil er binnen furgem bei i^r erfd)einen moUte, ber

einjige, bem fie um feiner 33ef(i)eibenl^eit mitten ben 3w*
tritt geftattete, unb fie mollte nur an i^n benfen, meil

St)nefio§ fie am fid)erften üon ber Erinnerung an Sßolff

131



befreite. SSoIff mit feiner rotblonben Sötüeiimä^ne, mit

feiner öiel ju langen 5(blernafe, feinen ftillen Stugen,

feinem großen, feiten geöffneten SJiunbe unb bem gellen

SSartflaum um 2i:ppen nnb Äinn, äBoIff mar gar nid^t

f(i)ön. ^a, ftattlicf) getüife, üienei(i)t au6) nad) bem &e^

fd^macf feiner Sanb^männinnen, wenn er an ber (S:pi^e

eine§ Sfleiterjuge^ über bie Sanbftrafee trabte, ober menn
er nad) ber 5Ölt)t^e feinet SSoIfeö tot auf bem ©cf)ofee

einer ber (3c^Ia(i)tiungfrauen in i^re ^ölle t)ineinritt.

9(ber @t)nefio§, beffen unanfe^nUdier SSuct)^ allein f(f)on

freunblid)er ftimmen mufete, beffen macEere fjamilie feit

Qfa^r^unberten bie erfte ber ^entapoliö tpar unb ber

burct) bie 35ilbung öieler @ef(i)Ie(f)ter auö einem 9(raber

fo ganj ßJried^e geworben, mar unbebingt meit f(i)öner,

oornet)mer, angenehmer. 3Sa^ erjä^Iten bie (Stubenten

nic^t allein öon SBolffg Unmäfeigleit ! ©inmal ptte fie

i^n bei fo einem Belage überrafd^en mögen, um it)n mit

it)ren S3Uden gu ftrafen unb fi(^ felbft baOon gu über^

§eugen, ob biefe ru()igen blauen klugen im 9lauf(^e nict)t

aufbti^ten, mie gemife bamaB bei 9^acf)t am ^enfter.

äöie anftänbig bod^ bie ^IJiä^igteit be§> <S^nefio§ gegen ein

foI(J)e§ treiben abftad)! Sßolff mar bod) !ein ;3?üngling

me^r! SSenn übert)aupt nod) eine ^erbinbung gmifd^en

it)nen beiben möglid) mar, fo ptte fie i^n gern gemarnt

imb i^n burcE) ba§ S3eif))iel ber bebeutenbften grie(f)ifd^en

^id^ter unb ^t)iIofo:p'^en ju einer Oemunftgemälen
Seben^meife gurüdgefü^rt. ^reilid^, bie gried^ifd)en

Xid^ter maren aud^ nid^t alle t)om 9JJä§ig!eit§öerein ge*

mefen, unb mer ipeife, ob bie (SJelage 3Bolff§ fo fd)Iimm

maren, wie ber braue ©t)nefio^ ba^ ausmalte.

©0 badete ^tjpatia nur an ©t)nefio§, mä^renb fie

it)r ^(rbeit^jimmer betrat unb fid^ felber einrebete, fie

mollte an if)re SSüd^er ge^en.

3(ber e§ tiefe fie ^eute nid)t.

3^roiIo^ mollte e§ it)r bieten in ber frioolen SSerbin*

bung mit einem geiftig überlegenen Spanne, i^^r mar
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niemanb überlegen. £), jie fütjite e5 oft, ba^ man i^r

öon feiten t)erüorragenber 9Jiänner unb unter Beamten
mit einem ion entgegentrat, ber jagen tüollte: 2)ie ge^»

le^rtefte i^tau magft bu fein unb gelehrter aU alle 9)Mnner

unfercr 3^^^*. 3(ber männli(f)en ©eift, männlid)e ^^at*

fraft befi^eft bu bod) nicE)t! Unb ba trat i^r in biefem

2;roUo§ ber alte ^ocfimut njieber entgegen. 35Iafiert tt?ar

biefer §err Xroilos, blafiert, mie ein t)omet)meö SSeib

niemals merben !ann, mübe unb ironifrf), ba^ tvai feine

ganje Überlegenf)eit. ^t)patia tväxe bie 2;örin gemefen,

meldte iebe§ SSeib in ben 5tugen biefer 9J?änner gu fein

frf)ien, wenn fie fid) oor folcfjer angemaßten Überlegen*

iE)eit gebeugt ^ätte.

^f^atürlic^ mußte i^r Seben^genoffe, tüenn fie fid)

einen fotct)en beulen !onnte, auf ber §ö{)e ber 33ilbung

ftet)en, mußte, itjie ©i^nefio§, bie Uniöerfitäten befud)t

unb in Siteratur unb ^f)iIofo:p^ie tüchtig gearbeitet

{)aben. Man fonnte bod) nid^t jahrelang mit einem

3)lenfd^en jufammenleben, ber nid)t öerftanb, mas man
eitva fprad^. "i^aran aber wax e§ genug. 6id) ju

beugen oor einer eingebilbeten ©röße, follte ba^ eitva

müd fein?

©lud!

5tlejanber §eigte e^ ii)i in ber f^erne, menn er einft

feiner f^rau geftattete, an ber Seite eines (Staatsmannes

bie |)utbigungen ber Streber entgegen^unet)men. ©benfo=

gut !onnte fie ja hinter Söolff gu ^ferbe fi|en, toenn er

gu f^elbe ritt unb fid^ irgenbmo in ^erfien ober 2^ule

ein 9?eid) eroberte, iod) ba^ tüar ja Unfinn, SJlärc^cn,

finbifc^e ^^räumerei. 33effer toar e§ bod^, bem guten

®t}nefio5 auf bas Grbe feiner Später gu folgen, rtto er

5iüifd)en 9Keer unb SBüfte, meit entfernt bon allen Staate*

beamten, mirÜid) tvk ein Üeiner ^önig fid) felber ©efe^e

(\ah. 3Sar §errfcf)aft ein münfd^enStüerteS ^kl, fo !am
eS boc^ auf bie @röße be§ SanbeS nid)t an. Stjnefios

ttjar ein geiftig t)od)fte^enber Wami unb ein Heiner ?^ürft,

aber er bot i^r nid)t nur ben 9?eid)tum be§ 2:roiiO§
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unb bie erträumte 50^a(^t be§ 5llejanber, er !am gu it)r

auä) mit ber Ieibenfd)aftHct)en ^t^^i^unft biefe^ unge*

f(^Iac^ten Sßotff. Unb babei tvai er befd)eiben. ©r liefe

fid) getoife jebe SSebingung gefallen

.

©ie Jollen fet)en, ^err 3BoIff, ^err Äönig ot)ne Sanb,

ha^ man ni(i)t gerabe §u St)nen flüchten mufe, tüenn

überhaupt gefIot)en tüerben mufe.

^Dfiit feften ©diritten ging ^tjpatia auf unb nieber.

©ie fud)te Sammlung gu gewinnen. S^ei'^, breimal trat

fie an einen großen %\\ä), i^rem (3ci)reib^ult gegenüber,

tüo ein ©eftell öon allerlei JRäbern unb gebogenen

^rä^ten unb Oon fleinen SWetalÜugeln ba§ 8t)ftem ber

@rbe unb i^rer Planeten barftelten foHte. 51B fie nod)

ein Äinb mar, t)atte fie i^ren SSater in feinen feltenen

müßigen ©tunben über biefem ^unftroer! brüten feigen,

f^äter l^atte fie bem SSater mit üieler fRed^nerei gef)oifen

unb nun e§ alö feine ßrbfd^af t übernommen, ba§> fd)mierige

ÖJebäube ju (Snbe ju führen. %od) ,!)eute '^ätte fie am
liebften bie ganje muffelige ?trbeit mieber §erfd)Iagen,

fo unwatjx, fo töri(f)t f(i)ien ba§> 'ähhxib ber unenblic^en

©temenmelt. Stilen mar nur ungefähr rid)tig, leine ein*

jige @Iei(i)ung ging o^ne S^eft auf; menn foI(i)e B^ff^i^^

fehler im ^immel felbft oort)anben mären, bann müfete

ja ba^ ^immeBgeiüöIbe morgen ober übermorgen gu*

fammenftürgen unb bie @rbe mitfamt bem römifd)en

9leid) unb ber 9llejanbrinif(f)en 3t!abemie unb ber fd^önen

^t)patia unb bem fred^en Sßolff §u 93rei unb ©d)erben

äufammenfcE)Iagen. ®a§ mar e§ ja, maö fie gerabe ^eute

fo unjufrieben madf)te mit i^rer SGßiffenfd^aft. 9iod) nie

i)atie fie fo ftar! gefüt)It, ba^ bie 9Jatur t^re eigenen

SBege ging, ba^ !ein 3Kat:^ematiter ba^ grofee 9fläbertt)er!

Oort)er mit bem (S^riffel in ber ^anb au§geredf)net i)atte,

ba^ nic^t ba^ äBiffen ba§ ©rfte mar, fonbem bie ^at,

ba^ aud^ ba^ arme ^OlenfdEienl^erg niemaB moHte, ma§
e§ follte, fonbem fidE) fe'^nte, !äm^)fte, lebte unb gu*=

fammenbrarf), naä) feiner Sf^atur unb nitf)t nad^ Üugen

©efe^en.
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^er Marabu fd^arrte an bcr %üx unb .'gt)patia liefe

i{)n l^erein. ^er {)eilige 3SogeI mufete, ba^ er in biejem

Üiaum m(i)t ftören burfte, uitb [teilte fic^ graöitätifd)

neben ben %\\^, auf toeIcf)em ba§ ^ellurium ftanb. er

f)atte nur al^ ©efellfc^after bee gräuleins ^ejuc^ an=»

melben ttjollen.

9Jad) tüenigen ©efunben fam auc^ bie ^eUad^in mit

ber ?5rage, ob ^röulein ^rofeffor für ©t}nejio^ au

fprerf)en tüäre.

9)iit gereiftem öä(f)eln nicfte ^t)^atia unb na^m auf='

feufaenb in i^rem Se^nftu()I ^la^.

^er ^übf(^e ©t)nefio§ trat in tabellofer 33efu(l^^*

fleibung herein unb überreirfjte ber f(i)önen Se^rerin

einen ©traufe öon üppigen roten Slofen, tüie fie in ioIct)er

3(rt nur in ^nbien gebogen rourben. ©r bat mit j(f)mei*

d)elnber Stimme um bie (£rlaubni§, „ber gelel)rteu

^reunbin aufeer biefen (Srgeugniffen inbifrf)er 3öei§t)eit

aud) nod) bie Sammlung aftronomif(f)er 3Ser!e über^

reid^en gu bürfen, bie auf fein S3etreiben au^ bem Sn*

bifd^en in§ ©ried^ifd^e überfc^t morben maren unb bereu

^anbfrf)rift eben je^t mit bemfelben Sd)iff angelangt,

mar, ba^ biefe 9?ofen aB fdf)üct)temen 5;ribut 9Ifien§ an

bie ^errin bradf)te, bie an ber (Brenne §meier Selten

bie ^eifter be§ römifc^en 9lei(f)^^ bet)errfd^te".

§t)patia mürbe fonft immer fremb unb !alt berül^rt,

menn St)nefio§ fo gebredE)feIt gu i^r fprad); aber feine

fd^öne, tiefe Stimme, feine fidf)ere ^e^errfd)ung ber

feinften ^^önungen ber geliebten 9Jhitterfprac^e unb

f(^UeBIi(^ bie 'Iiemut beö 9JJanne^^, ber für ben fleiBigfteu

unb au!unftreid)ften Stubenten ber 3lfabemie galt, taten

e§ it}r bocf) an, unb miber SSitlen mufete fie freimblid^

aufnehmen, wai-' i^r im ß^runbe i^re§ ^jergene mißfiel.

^a^u tarn, ba^ bie lang öerfprod)enen unb nun enblid^

eingetroffenen ^üd)erfd)ä^e i^r mirflirf) eine aufeer^

orbentlid^e ?^reube bereiteten. Sie brürfte bem jungen

Manne alfo t)er5li(^ bie |)anb, bat i^n ^la^ ju nef)men

unb [teilte feine 9?ofen mit re(^t fi^tlid^er ?{ufmer!fam»
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!ett in eine jc^öne SSaje. ®er 9Jiarabu ftedte feinen

©ci^nabel tief in ben mäcfjtigen 9flofenftran^ t)inein unb
fc^ielte ettüaö fpöttifc^ nacf) bem ^übfci)en @t)nefio§.

;5nbif(i)er 9flofenbufd), inbif(f)e§ 9^e(i)enbu(i) ! ßm
^erbfte bet 3Jiä^er mad^t e^ ju ^en!

^n anmutiger Sßeife, of)ne läftig §u fallen unb bod)

o^ne feine SSerbienfte §u öergeffen, eräät)Ite ©t)nefio§,

tüie er burd) bie au§gebef)nten SÖesief)ungen feiner 3^0«=

milie in bie glüdlid^e Sage ge!ommen fei, bie Reine 9Iuf=

mer!fam!eit erroeifen ju fönnen. %a ba^ eine llnter='

nel^men fo gut gegIMt fei, fo lüoHe er ber t)eret)rten

^reunbin fd^on fjeute bie üorläufige ^Df^itteilung gu

mad^en magen, ba^ balb ein ©d)iff mit nod^ !öftli(f)erer

Sabung ben ;Snbif(i)en 0§ean unter bem 8d)u^e ber

ÖJötter bur(f)fur(f)en tüerbe, um ber großen SlJleifterin bie

f(i)ülert)aften SSerfud)e eine§ nod^ entlegeneren SSoIleS

nad^ ?tlejanbria ^u bringen. @§ fei i^m gelungen, felbft

in bem fabel()aften ^aiferreid^e ^^na einen fReifenben

auö5u!unbfcf)aften, ber mat^ematifdf)e fenntniffe genug

befi^e, um bie merfmürbigen 95eredf)nungen ber bor*

tigen ©onnenfinfterniffe für bie f^rau gu überfe^en,

bereu 9lntli^ aud^ bie tieffte ©onnenfinftemiö ert)enen

müfete.

„<Sie finb ein guter i^unge, mein lieber ©tjnefio^."

Unb fie tegte i^re red)te ^anb toeid) unb marm auf bie

gefalteten ^änbe be^ jungen SJianneS.

%a traten i'^m bie gellen tränen in bie 3tugen, unb

er machte eine fd)nene S5eh)egung, bereu ©inn ber

fd^önen ^^iIofo:p^in §uerft unüerftänblid^ blieb. SGßie ein

3Serbredf)er, ber ergeben fein ipau^t bem Stobe§ftreicf)e bes

^en!er§ barbietet, ober mie ein nubifdf)er ©flaue, ber

ber Königin nur in fo !ned)tifd)er Haltung i'^ren S3ed)er

reid^en barf, lie^ ©i)nefio0 beibe £nie auf bie @rbe

fin!en, ^ielt fid) fo fnienb einige ©e!unben bor i^r unb

barg enblid) fein @efid)t auffd)IudE)äenb in i^ren ©d)oB.

^anjenb tjor SSergnügen umireifte ber SJiarabu ba^ nie

nod^ gefet)ene SSilb, benn e§ mar bamal^ nod) unbe*
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fannt, bafe junge Seutc i^re 9ietgung burd) einen Änie*

fall au^btücfen tonnten.

„^a§> f)aben ©ie, @t)nejio§?" fagtc ^t)patia gütig

unb liefe i^re ?^inger Ieid)t über feinen f(i)ft)ar5en Soden*

!opf !)ingleiten. „Seien ©ieni(f)tunt)emünftig. Spred^en

8ie fid) au^. Sie ()aben ja bie (3abe ber fRebe. Unb fo

groB fann bod^ !ein ©efü^I fein, ba^ bie Sorte e^ nid^t . .

."

^t)patia unterbrarf) firf), benn fie erinnerte fid^ plö^Iic^

il)re^ legten @eban!en§ öor bem Eintritt biefeö ^reier^.

^ie ©tementüelt trar größer aB alle 9?ec^en!unft. Sollte

ba^ @efü{)I nidE)t aud) größer tüerben fönnen aU bie

S^rad)e ?

Srf)on ^ob aber St)nefio^ glücflid^ fein ^au^t unb
geigte i'^r, aU ob bae audf) eine gelungene SdE)meid)eIei

lüäre, fein tränengebabeteä 5lntli^.

„ert)öre micf), ^t)patia! Sdf) !ann ol^ne birf) nid^t

leben! 35?o immer id) gel)e unb fte^e, üerfolgen mid)

beine 5tugen. 5(uf ber i^agb fann id) feine ©agelle mel)r

töten, lueil bie fd)tt)aräen ©agellenaugen mi^ an bid)

gemahnen, unb ic^ fann fein 93ud) mef)r lefen, toenn

id) toeife, bafe beine STugen auf biefelben 3^^^^" geblidt

^aben. %u ^aft mir ben Sd)Iaf geraubt unb ba^ SSad)en,

bu {)aft mid^ feiig gemad)t burd) bas @Iüd, bafe id^ leben

burfte auf ©rben §ur 3^it, ba bu lebft, unb bu ^aft

mid) unfelig gemad^t, meil id^ nic^t mit bir leben fann

aB bein opfember ©laubiger, bu le^te ©öttin unferes

fterbenben 35oIfe§. %u millft bie 9}?ac^t ber Siebe ni^t

anerfennen, ^errin, bie bu alles fonft fennft. Stelle mid)

auf bie ^robe! S3efie{)I mir, unb id^ mill für bein ^au^^

Steine tragen lüie ber le^te Sflaüe. 93efie^I mir, für

bic^ gu fterben, unb o{)ne Älage tnill id) unter bie ßrbc

finfen unb mein le^ter Seufger foH ein ^anf fein für

beine ©nabe!"
Sangfam 50g fic^ ber 3[)iarabu mit feitlic^en Sd)ritten

biö in einen SSinfel ber Stube gurüd unb öergog ben

Sd)nabel, aU müfete eitva^ me menfd^Iidf)e§ @eläd)ter

^erüorbred)en.
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„©tefjen ©ie auf," jagte ^t)patia, „fouft üerlaffe x6)

ba^ Smmex. ©e^en ©ie fic^ unb laffen <3te unö t)cr*

nünftig reben. W)ex, mein lieber St)uefio§, ma^ foll beim
ba^? ©ie finb !ein 6^ried)e ! Sefen ©ie, \va^ bie !l^nif(i)en

^^ilofop^en über ba§> ©efü^I ber Siebe gej(i)rieben ^aben
unb ©ie tüerben fi(^ i^^rer tränen fcf)ämen."

„©0 fennen ©ie bie Siebe ni(jf)t, ^t)patia?"

SJlit einem ?5IügeIj(f)Iage f(i)mang fid^ ber SlKarabu

an bie ©eite feiner Herrin, ©ie trommelte mit ben

Ringern auf feinen ungefd^Ia(f)ten fopf unb fagte mit

t)arter ©timme:
„9Jein! ^cf) 'fenne bie Sf^aturgefd^icfite."

„^ijpatia," flef)te ©t)nefio§, „n)enn eö ungried)ifd) ift,

ba^ Sie Siebe^fel^nfuc^t mid) t)er§ei)rt, bi§ id) fterben

merbe an meiner Siebe, mie man e§> er§ät)It bon ben
3lrabern brüben in fernen, fo nennen ©ie mi(f) meinet=»

megen einen ^uben ober einen ©fjriften, aber er!)ören

©ie mi(i). Seben ©ie an meiner ©eite in ^t)rer ^errli^^'

!eit unb bulben ©ie micf) nur neben fid), aU ^ren
(^reunb. f^olgen ©ie mir! ^od) ^at fein 35ifd)of unb
!ein Beamter bie |)eimat meiner ^ebuinen anäurü{)ren

gemagt. 9tl§ ein Heiner ^^ürft ^errf(f)e ici) bon ben Mippen,
mo bie emigen SSellen branben, bi^ jum 9flanbe ber SSüfte.

@rfl too ba^ ^eiä) beö Iibt)fc^en Sömen beginnt, erft bort

enbet mein fReid). Mn bie ^unbert Dörfer mit guten

arbeitfamen 9Jienfd)en finb mein unb ge^ord)en meinem
3Sin!. i^n ber ©tabt ^t)rene fte^t mein ©d)iö|d)en unb
bort märten unjä^Iige Wiener be§ ^errn. ^a§ §au§ ift

i^^rer nid^t mürbig. 3(ber aB ob ein gütiger ©ott unö

bie 3ufunft ptte a^nen laffen, fo ^aben mir bort ©c^ä^e

ber SSilbung unb ber Äunft aufgepuft, mie ©ie fie !aum
in bem üerftedten afri!anifd)en 9^efte öermuten mürben,

folgen ©ie mir bortf)in. |)ier finb ©ie öon offenen unb
gel^eimen ?$einben umgeben. £am:pf ift ^t So§ unb
niemaB blütjt S^nen frieblid)e Wrbeit. ^ei mir in

^tjrene follen ©ie ungeftört ben!en unb unfterbtid)e

^üd^er fd^reiben. folgen ©ie mir, unb eine 93arfe,
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jo glätiäeub rtjie bie ^ar!e ber Cleopatra mar, als fie

ftd) t)erbeiIieB, bem ^errn 9tom§ entöegen5ufcgelTi, ein

toI(i)eö <3cf)iff joU 8ie nad) It)reTte ()inüberbringeii, unb

noc^ ttad) i^a^r^unberten foll man erjä!)Ien, ma^ ©t}=

nefto^ öon ^tjrene erfanb, um ben 5?eib ber 5)^itrt)elt ^u

ermeden, be4t 9?etb barüber, ba^ es if)m gelang, bas erfte

SBeib ber SSelt gu erringen."

3Bie im ^raum jaB ^t)patia ba; umfonft fcfilug ber

"iWarabu mit feinem Sd^nabel gegen iijxe £nie. SBie

im 2;raum fagte fie: „^d) mö(i)te bleiben, tva^ id)

bin, unb tüenn idf) micf) entjd)IieBen fönnte, ;5t)nen ju

folgen, fo müfete irf) an i^rer (Seite bleiben fönnen,

tüos icf) bin. 9Jie, niemals bürften ©ie tjon mir öer*

langen, roas ..."

@t)nefio^ f^Jrang auf.

„^errin! ©öttin! f^otbere, n^as bu tüiüft! Ziemte

biet) meine ©attin unb !eine S3ebingung foll mir gu id)tvei

fein, rt)enn id) bamit beine 9?äf)e erlaufen !ann!"

l)a machte ^tjpatia auf. Seife gog bur(^ it)r ^erg

ein feltfameg @efüt)I unb ebenfo leife trat auf itjre Si:p^en

ein feltfame^ Säd^eln. 3Bie fo gang anber^ als SBoIff

mar bod) biefer 8l)nefios. 2Sie erfannte er bie 9fJec^te

bes felbftänbigen 2Beibe§ an, mie bemütig mollte er fid^

mit ber geiftigen @emeinfd)aft begnügen. 2Bie banfbar

nmfete fie if)m fein. 5Senn fie feine SSerbung annahm,
bann t)aite fie neben bem 9JJarabu einen 9J?enfd)en gum
Orreimb; unb einen f}übfd)en, eblen, öome^men 9J?enf(^en,

einen ©enoffen. Sie fdjlug beibe |)änbe öors @efid)t

unb mufete md)i, marum if)r bei biefen ban!baren @e*
füllen bie 9(ugen ^eife mürben.

*2)a erfc^oll 2ärm auf ber %xeppc, mon ^örte bie

Stimme ber g^ellac^in, bann it)r Sd)elten unb einen

3d)rei, unb :plö^lid) ftanb SS^oIff im ßimmer.
„^u fommft mo^I öom ^rü^fd^op^en?" fagte St)=

uefios 'fieftig. Solffg ©efic^t mar gerötet, feine 5(ugen

maren bun!el gefärbt; man fa^ e§ i()m an, er ^aite Wüt)e,

feine Raffung gu bemaf)ren. ^m ©ürtel ftcdten il)m
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jtüei lange 2)oI(f)e unb ber ftfinsere ©äbel !^mg i^m an
bcr ©eite.

„Einerlei, ob icf) au§ ber ^nei^je fomme ober aus

ben QJrüften. 3ßa§ td) bringe, tft ber fam))f. (3|)ürft

bn nicf)t ben SSIutgernd), ©t)nefio§, bn äat)mer ^äger?
Xer S3ijcf)of mU §um (Schlage au^^olen gegen unö, bie

eci)ten ß^riften, aber auc^ gegen ©ie, ^tjpatia. Sßieber

finb §tt)ei üon un§ gu Xobe gefoltert roorben. ©ie ^aben

nt(i)t§ »erraten. 9fiic^tig, ba^ gel^t ©ie ia ni(i)t§ an, für

©ie finb ja alle ^t)riften gleich . 9'hin, Ä^rilloö rtjieberum

^ätt alte Äe^er für gleid), ob fie ®ried)en ober (S^^riften

finb. Unb fo ^at ein alter ^lutmenfd) Oon ^rieftern

ben 3luftrag befommen, bie Äe^erin ^\)pai\a in bie

©ewatt be§ ©räbifd^of^ jn bringen, oor fein ©eric^t.

^er 50'lann ^at abgele'^nt, benn er ift mein guter f^reunb.

@in jweiter t)at :^eute na^t ^ier einzubringen öerfu(f)t.

S^iun, er wirb nicEjt me'^r ersä^Ien fönnen, mer it)n ftumnt

gemadit ^at. (£in britter roirb fid) öorläufig nid)t finben,

benn i^re Seibroac^e, ^t}patia, ift in ^rieg§bereitfd)aft.

35Itden ©ie t)inau§!"

§t)patia trat anö ^Jenfter, bleid) unb öeriüirrt. ©ie

lächelte aber bod^ lieber, aB i^re breifeig 2öäd)ter bei

i{)rem 3lnblicE it)r juriefen. ?[l^it mü^famer g^affung trat

fie in^ ßiii^ii^e^ jurüd unb fagte §u Sßolff:

„^a mufe id) i^'^nen tt)oi)I ban!en. Stber i^^re 33c*

forgniffe finb übertrieben, ^ä) fü'^Ie mid) frei bon ©c^ulb

unb !ann mid) überbie§ auf ben ©d)u^ be^ ©tattt)alter6

üerlaffen. Orefte§ mirb mic^ nid)t »erraten.

"

„^er ©tattf)alter ift ot)nmä(^tig gegen biefen S3ifd)of.

@r t)at nid)t bie 9Jiad)t, ©ie lieber lebenbig ju mad)en.

©oId)e Sßunber mir!t nur bie ^ird)e. Unb nid)t einmal

lebenbig !ann er ©ie bem (Sr^bifd^of entreißen, toenn ber

©ie erft einmal bor ba^ @Jerid)t feiner ^eufeBbonner ge*

bracht ^ai ©o fielet e^ um un§, §t)patia. ©teilen ©ie

fid) in unferen ^^ui^, in ben ©d^u^ ber ed)tcn ß'^riften.

$^df) fann i^^nen nid)t berbürgen, ba^ mir fiegen. Stber

©ie ftet)en allein, mir finb eine tapfere ©d)ar. Unb fo*

140



lange einer üon nn§ am Öeben bleibt, jolange foll fein

^aax auf 3^rem Raupte gekrümmt tüerben, ^t)patia.

sfijir finb entfcf)Ioffen, für unferen ^eilanb ju fämpfen

unb, menn eö fein muB, ^u fterben. 3Ser unö öertraut,

ber ift in guter ^ut."

^tjpatia ^atte !aum auf bie anberen SJiitteilungen

'23oIff§ gehört, ^aftig eripiberte fie nur auf ein^:

„^ä) tüufete ni(i)t, ba^ ©ie ein fo frommer e()rift finb,

SSoIff. ^6) l)ahe mir fagen laffen, ba^ bie e(i)ten 6f)riften

bie iinge biefer 3Belt öera(i)ten, i^re ^eimat öergeffen,

ben SSeingenuB oerfd)mä^en unb über SSeibe^Iiebe er^

f)aben finb. @i, ei, ^err SSoIff, Sie galten für einen

(i()riften ein menig §u feft an ben ©itten unb @etr)ot)n*

Reiten S^res barbarif(f)en unb ganj ^eibnifd)en (Stamm*

Ianbe§. Sie opfeni bem ßJott S3acd)o§, roie man mir

fagt, etroa§ gu t)äufig. Unb tnenn id) einem ©erüd)te

glauben foü, fo pngen Sie auä) am SSeibe, mie ein

frommer ©tjrift niemaB follte, benn um beö äöeibe§

tuillen üergeffen Sie alle^, fogar bie G^rfurdjt. SBoIIen

Sie lüirüic^, Sie (ii)n% ber Sie bie 5luft)ebung aller

Süaberei :prebigen, bie ^älfte ber 9Jlenfd)en, un§ SSJeiber,

SU ^t)xen Süaöinnen macf)en?"

SSoIff tvax unter biefen 9?eben bi^ an ben S(i)reibtifd)

^t)patia§ herangetreten. @r frfjlug mit geballter f^auft

auf bie Rapiere, ba^ bie ^^eber {)erunterfIog, unb rief:

„So roa^r ©ott lebt, ict) bin ein ©{)rift, ein beutf(i)er

ß^rift. 2öa§ Sie ba öon SSein, SBeib unb Heimat fagen,

ba^- fc^eint mir töricht, ^rot) lebt in meiner Seele ber

©laube an meinen ^eilanb. (Sr ^at mirf) in bie 3öelt

gefegt, nict)t um üie^ifrf) ^u genießen, aber aud) md)i um
mönd)ifd) gu jammern unb §u faulenden, ^d) bin ba

auf förben, iö) weife ni(f)t, nad) rt)eld)em 9?atf(^IuB, um
mir mein bifed)en Seben aB ein orbentIid)er kex\ gu er*

lämpfen. ^d) liebe bie 33erge meiner ^eimat unb

rt)ünfd)e, ba^ mein ^eilanb bort noc^ einmal Iid)ter

tt)ronen möge aBt)ier in eurem fonnt)erbrannten%l)pter*

lod). %n meine |)eimat unb an meinen ^eilanb !ann id)
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fro!^ äufammenbenfen, unb e§ Iad)t mir ba^ |)erä babei.

Unb lüenn ic^ mag OrbentU(i)eö gefc^af ft \)ahe im tam^jfe

mit ber bummeu (Srbenmelt unb jpüle mir ben 3trger

mit einem Ärug @riecif)enmein i^inunter, fo banfe ic^

meinem fScf)öpfer für bie &ahe unb Ia(f)e bagu unb meife,

bafe e^ ni(i)t§ Unrec^teö ift. Unb menn mein ^err unb
^eilanb mict) ba^ ^eib ^ätte erringen laffen, bog mir

bag Siebfte auf @rben ift, fo ptte iä) beffen tüffe ein*

gefogen mie einen^rug ©rie(f)enrt)ein unb t)ätte getüufet,

auä) bag mar mir auf ©rben gegönnt mie ein ^rang

bem Kämpfer. Unb ict) glaube, ba^ naci) meinem ^obe
mein ^err unb ^eilanb fict) meiner erbarmen unb mir

gnäbig fein mirb unb mid) tro^ aller meiner ^umm*
Reiten aufnet)men roirb in fein |)immelrei(i). 5tmen

!

i)a§ Reifet: ob'g in Söir!Iic()leit fid) fo üerpit ober ni(i)t,

gilt mir gleid); nur merbe iä) bafür leben unb fterben.

^tjpatia, menn Sie micE) barum einen frommen ©Triften

fct)elten moUen unb mici) um meinet Q^Iaubeng millen

auf eine ©tufe fe^en mit böfen, habgierigen 33ifc^öfen

unb öerrüctten 9Jlönct)en, fo bebaure ict) Sie. 5(ber fd^ü^en

rt)in ic^ ©ie bod) . .
."

„%a§> ^atenfinb beg Äaiferg i^ulianog barf nid^t ben

<Bd)u^ Oon ©Triften begehren, ©ie tüiffen, mie mein i)oi)ex

^ate über ben Bi^^'Tiei^ni'iii^^fo^n gebadet ^at."

„Saffen ©ie ben faifer aug bem ©piel!"

„ß^^riften ^aben i()n ermorbet, i^^re ^reunbe."

„Unb menn mein ^ater it)n ermorbet ptte, id) müfete

fein ^atenünb bennoc^ lieben unb fd)ü^en ..."

^t)|3atia atmete fc^toer. ©ie blidte nad^ ber %üx.

äßolff aber trat öor, aU roollte er fid) il^rer mit ®eroaIt

bemäd)tigen.

©tjuefiog, ber mä^renb beg ganjen Ieibenfd)aftUci^en

®ef:präd)g ein ftummer Qut)öxex gemefen mar, fagte je^t

mit jögernber ©timme:
„SSoIff, t)aft bu unferen ©c^mur üergeffen?"

mW fle^e," faßte SSoIff nad) !urger ^aufe. „5(ber

id) rate ^f^nen, mein üere^rteg ^räulein, fid) anftatt biefeg
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^eiligen 35ogeI^ — bem irf) mit nteinem "Daumen ben

oerbre^teit ®d)äbel einfd)(age, roenn er micf) nod) einmal

fo ^ämijrf) üon ber Seite anfielt —,
ja, alfo f(i)affen ©ie

}'\d) bod) ftatt biefes bünnbeinigen %t)pter§ einen guten

gotifi^en 3Sä(f)ter^unb an. G§ !önnte t)ielleid)t nötig

roerben. Öeben ®ie mol^I, unb menn ©ie oom faifer

3[uIiano5 ni(f)t^5 geerbt t)aben aU feine 3ßei§^eit, jo gnabe

3^nen öott."

taum {)atte 23o(ft bie 2ür f)inter ]\6) gefc^Ioffen, aB
^t)patia mit großen Sd)ritten auf ®t)nefio^ 5uging; ber

reid^te i^r mit feinem furgen Ärau^^aar gerabe bi§ gur

©tim.

„^(f) ne^me S^i^^ 'Werbung an. ^d) tüill micf) S^^^en

anoerloben. 9?id)t t)eute, id) roeife norf) nid)t, irgenb*

mann, ©rft t)abe id) bas @rbe be^ Äaiferö §u öermalten,

ben tampf mit biefen 6'^riften. Unb ift ber taifer ge='

räd)t, fo lüill id) Ün\)e fu(i)en bei S^nen unb ^i:)xen

^üd)ern, 5roifd)en 9Jieer unb Söüfte, unb nict)t bei ben

9J?örbeni bes Äaifer6 ^ulianoe."

„^t}patia, mein Seib!"

„^d) bin !ein SSeib. ^d) mill fein Sßeib fein."
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7. 23et Den ^eiligen 27lannern

3m eräbijcf)öf(id)en ^alai§ öon 3(Iejanbria ^err[c()te

eine hö\e: «Stimmung. 6^ n^ar ein ftiller DÜober*

fonntag, aber ^Orillo^ tvax mit einem (eici)ten ^opf-*

jd)merä aufgeftanben. '2)er öerbammte grie(f)if(i)e SBein,

ber üerbammte grieci^if(i)e Statthalter, bie öerbammte
^t)patia

!

Sn feiner eleganten SBofjnung brüdte \iä) bie ^ai)U

reiche ^ienerfrfiaft fd)eu t)erum unb fonnte e^ !aum er=»

njarten, bafe ber ^od^tüürbige ^err ba§> ^au^ öerliefe, um
ben ©otteöbienft in ber ^at^ebrale abju^alten. Slber er

!et)rte nod) öerftimmter in ba§' ^alaiö §urü(!. ©ein

^riüatjetretär ^ieraj ^atte i^m f(f)on furj in ber Sa^

friftei unb bann auf bem ^eimmege SOlitteilungen qc^

maä)i, bie in il^m fohjot)! ben ©eelenl^irten aU ben SJien*

fd)en fränfen mußten. S)er 5tnf(i)Iag auf §t):patia toar

mißlungen. Unb nun fanb er §um Überfluffe aud) nocf)

^^riefe au^ ^onftantino^iel t»or, meld)e öon i^m unbe*

bingte !ird)li(i)e Unterwerfung unter bie 9)Ze^r^eit^«=

befd^Iüffe be§ Äir(f)entag^ forberten.

^tjrillo^ ^atte ficf) !aum ßeit genommen, ben priefter^

Ii(i)en Ornat abjutüerfen, unb ging je^t im ^au^roc! mit

geballten f^äuften in feinem 3^^^^^ öuf ^^^ nieber.

®§ mar ein meiter, mit l)elkn färben bemalter unb auct)

t)on aufeen reid^lic^ mit Sidljt Oerforgter fRaum. Sine

ftattlid)e SSibliot^e! gierte bie äöänbe. äBenn nid^t ein

Ärujifij Oon maffioem ©ilber §mifct)en gmei SKanb^

leuct)tern i^eruntergeblidt ptte, man ptte !aum öer*

muten fönnen, in ber 5lrbeit§ftube eine^ cfjriftlic^en

^riefterg äu fein.
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Ätjriüoy machte leinem ^rger juerft in gornigen

©orten über ben gelet)rten ()auptftäbtifcE)en 2(mt5bruber

iinft. ^er ^err meine roo^I, bie S3ifc^öfe üon 5(fien unb

^früa nur fo ()ubeln ^u fönnen, al^ ob e^ jim^jle Pfarrer

lüären. Unb ba^ einjig unb allein barum, njeil ber öon

itonftantinopel ba^ Öl)x bes Äaifere he\a^ ober oielme^r

Daö Di)t ber t^rauen^immer. Oi)ol ®ie ^ird)e ^abe

glüdlii^eriüeife gerabe in 9(fien unb Stfrifa eine gro^e

Mad)t über bie bergen unb über bie öelbbeutel, unb ba^u

jei bie gange firc^Iicf)e 2öiffenjd)aft ajiatijcf) unb alejan*

brinifrf). ^er ^err 5lmt§bruber üon ^onftantinopel folle

jeine §err)d)aft!§gelüfte aufgeben, jonft märe man i)i

%\üta lieber norf) bem ^ifdiof bes alten 9lom, bem un*

]cl)äblic^en frommen ^errn, gefällig aB bem Sntri='

ganten oon 'O^eurom, bem ^irrf)enfürften öon ber äßeiber

Ö5naben.

So tobte Ät)rillo§ eine gange 3Beile, met)X gu feiner

eigenen ^^erul)igung, aB um ^ieraj in feine ©ebanfen
einäurt)eil)en. ©nblid) töarf er fic^ in ben Set)nftut)l unb
lüinfte feinen Beamten gu fid) l)eran.

„^a§ ift nun einmal nic^t üon t)eute auf morgen gu

änbern. (Se ift mein großer 3lrger, mit bem id) wo^l

bei Sebgeiten ni(i)t fertig merbe. Slber bie fleinen ^rger^

niffe, bie man mir l)ier bereitet, bie fct)affe id) au§ ber

3Belt, fo wai)i id) lebe ! 5(lfo nod) einmal, toie maren bie

3Borte biefer ^t)paüa?"

„©rgbifd)öflid)e ©naben mollen mir üergeil)en, ba^

id) nid)t für jebe Silbe eintreten fann. 5tB bie Stubenten

merften, ba^ id) mitfc^rieb, entfernten fie mid) aus bem
Saal, grünblic^."

„(Sfel ! 'löarum fd)idten Sie nid)t einen ^tufpaffer ^in,

ben man nic^t !annte?"

„©rjbifd)öflid)e ©naben, tüeil bie anberen rt)ir!lid)e

efel finb."

^Qrilloö minfte beru^igenb mit ber ^anb.

„^Ifo ber Sinn i{)rer 3öortc? Xie einzelnen Silben

!ann man ia mit §iife ber Xortur erfa()ren, njenn erft
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ein ^roaefe eingeleitet ift. Uiib i()re ^riti! be§ 6;()riftem

tumg mufe i^r b^n fcf)öneii ^al^ bred^en."

„^t^paiia fagte alfo äiemlid) genau: ^ejus e:t)riftu^

fei^gemife ber ebelfte aller 9Jienf(i)en getoefen, aber bie

ct)riftlid)e tird)e let)re gar md}t ba^\elbe tvk i^r erfter

Stifter, ^ie ^if(i)öfe feien bie @efc^äft^fü{)rer ber neuen
^^artei geworben, feien otjne jebe Sfleligion, unb bie

fanatifrf)en Mönä)e feien unrt)iffenbe unb Derrücfte

©cf))t)ärmer, etma ba^, tva§> unter ber |>errf(i)aft ber

alten 9f{eligion bie 3öuberer unb duadfalber getuefen

loären."

„^m! 9Jlit bem über unö unb bie Wlönä)e ift nict)t^

anzufangen. 5lber fie ^at bie (^ottt)eit ß^^rifti geleugnet.

Sie l)at Sefu§ einen 51Jlenf(i)en genannt. 3'Jid)t rt)at)r,

ba^ äBort ift gehjife? ^m! Sie f|at bamit o^ne ^rage
i>a^ Strafgefe^ berieft, aber id) fürct)te, id) fürd)te, ber

^err Statthalter roirb fie f(i)ü^en mollen, unb aud) in

Ä^onftantino))eI mürbe man e^ mir übelnehmen, ^m,
ic^ bin ja bort aB ein gefälliger Diplomat gut ange^

fc^rieben. i^^benfalB legen Sie S^re B^ugniffe fd)riftlid)

nieber unb fammeln Sie iueitere ^ufterungen ^t)paiia^.

taufen Sie einen armen Stubenten. Unb nun n?eiter.

2)ie geftrige Prügelei »erlief, tvk Sie ergä^lten? ^ie
(£^riften ^ogen ben fürjeren?"

„28ie id) ex^äi)Ue, erabifd)öflid)e ©naben!"
„^ei einer fogenannten objeftiben Unterfuc^ung mürbe

fid) alfo l)erau§ftenen, ba^ unfere ©Triften angefangen
l)aben? Sft ba^ nid)t ju leugnen?"

„9Zid)t §u leugnen, eräbifd)öflid)e QJnaben. ®a^>

3:^eater mar geftern, mie immer am Samstag, fe^r ftarf

öon ^uben befe^t. ^ie armen ©Triften ^aben meiften^

nur Sonntag 3eit. So \)atten benn bie i^uben bie 9Jlel)r^

l)eit. Unb mie jum Sc^lufe ber SSorftellung brausen auf

ben ®äugen bie erften Stufe fielen: ,Suben 'rau§ !' unb
loie fid) barau^ eine Sd)lägerei entmidelte, ba flogen am
(Inbe unfere ßtiriften ^inau§. ^ie ^oli^ei mill nid)t§

gefel)en unb gehört l)aben."
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„Wie Qemöijniid). ^emerfen (Sie in $5f)rem 33ericf)t,

ba^ bie ^uben alle guten ^lö^e einnahmen unb burc^

i^r unbefd)eibene^ 33enel)men jeben bemütigen S[l?en|d)en

reisen mußten, ba^ alfo eigentlid) bie Su^en angefangen

t)aben."

„Xer §err Statthalter . .
."

„^d) roeiB- 2)a§ genügt nid)t für feine @ericf)tet)öfe.

Smmer^in fammeln roir einftiüeilen 9)iaterialien. Unb
nod) ein§. ^er ßulauf gu biefer alten ^eje, 5u ber ^t)*

patia, ift immer nod) fo groß?"

^ieraj f(i)ien gerabe anbäcfitig ba§> Äruäifig gu be*

trai^ten. @an§ amtlid^ fagte er:

„^ie große 2lula reirf)t niemals ^in. ipeute ftanben

über fünfzig ^?rfonen öor bem portal. S^x ^ird)en*

jeit. Unb es tnaren bie jungen ßeute aus unferen beften

^"vamilien."

Ätjriüos fd)Iug mit ber gebauten fyauft auf ben 3:ifc^.

„Unb bagegen o^nmä(i)tig ju fein! Sid) immer an

biefe faiferlid)en Beamten menben §u muffen, bie alle

meine ^einbe unterftü^en! ^abe id) benn gar !eine

^reunbe in 3llejanbria, um mit biefer griec^ifc^en Xeufelin

unb mit ben Sitten !ur§en ^rogeB äu mad^en?"

„'5)arf id^ mir eine SSemerfung erlauben, Gr5bifd)öf=

lirf)e ©naben? (Solche @efd)äfte !ann ftraflos nur ber

"ijSöbel beforgen. Unfer d)riftli(f)er ^öbel ^at oorläufig

gar ni(f)tö gegen ^Qpatia. "Man t)at if)m ^öt)ere Söf)ne

auf ßrben unb im jenfeitigen ßeben ba^ ^immelreicf)

oerfprod^en. 'iSarauf märtet unfer füBer ^öbel. @r

märtet gebulbig. Slütjren mirb er fic^ erft, menn er glaubt,

^tjpatia ober bie Suben ftänben ^mifd^en i^m unb ben

©enüffen be§> ^immelreid^^."

Ätjrillos ftanb auf unb ging mit gefreugten 5(rmen

auf unb nieber.

„^ieraj," fagte er nac^ einer SSeile, „für biefen &e^

bauten follen (Sie einmal 33if(i)of merben. 5(ber öorerft

muffen Sie ^t)ten ©ebanfen öeriDir!Iirf)en tjelfen. 3Bir

traben feinen fanatif(i)en ct)riftlicf)en ^öbel, meinen Sie ?
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äÖir tjahen ja bie Wönd)e. ^ie muffen Sie un§ fietem«*

bringen."

^ieraj Üifete ben ^rmel be^ @rjbifcf)ofö. „©einer

(Sräbif(i)öfliefen Knaben '2)iener, I)ente roie aB 33if(i)of.

'3Ba^ {)abe id^ an tnn?"

®er (Sr§bifc^of trat anö ^Jenfter unb ftanb lange mit

gef(i)Ioffenen fingen ba, enblid) fagte er: „©lanben ©ie,

ha^ ©ie bie ©prac^e biefer ßente treffen njerben? @ö
finb nngebilbete> gläubige 'Men]d)e\\."

„®er anmäc{)tige @ott roirb feinem niebrigften

^neä)ie bie 3wnge löfen unb it)n mit feinen @ngelf(i)aren

gegen bag ©egüd^t ber äßüfte fd)ü^en unb i^m eingeben,

tva^ gut ift für bie SJemicJ)tung ber eitlen ^errli(f)!eit

biefer 3BeIt unb wa^ gut ift für bie Eroberung be§ ^imm*
iifd)en 9ieict)e§!"

tt)rino§ ni^e läd^elnb.-

„3d) fann ^i:}mn nur allgemeine ©runbaüge für ^i)X

SSer^alten geben, ^ä) Vertraue iS^nen, unb ein S3ifd)of^^

fi^ !ann bie S3eIot)nung fein. ©(i)on gut. ^6) meife, ba^
©ie e^ um ber guten <Ba6:)e tvilkn tun tüerben, aber ein

$8ifcf)of§fi^ ift aud) eine gute ©a(i)e. 9lIfo Ijören ©ie.

StJotieren ©ie fid), \va^ iä) i^^nen fage. ^n ^t}tex ®e^eim==

fc^rift, roenn id) bitten barf."

tt)riIIo§ ging mit großen ©djritten auf unb nieber.

|)ierax fe^te fid) befd)eiben an ein Üeineö iifd)d)en, §og

feine ©d^reibtafel t)erüor unb t)or(^te aufmerffam.
„©ie ruerben fid^ auf ben 3Beg mad)en, fomie ©ie

bie allernötigften SSorbereitungen getroffen ^aben. ©ie
get)en natürlich nad) bem nt)trif(^en ©ebirge. ©ie tüerben

bort brei 3(rten üon SSü^em finben, foroie ©ie in bem
großen Wönd}^iai langfam öon ber 2aIfot)Ie nad) bem
®ebirge auffteigen. Unten lüo^nen ^ütte an ^ütte unb
3elt an 3elt bie guten frommen ,@ärtner', meldie fid)

nad) ben SSorten ber ©d)rift Oon ber 3BeIt äurüdgejogen
t)aben, um unter freiiüilligen @ntbet)rungen ein befd)au''

Iid)e^ ®afein ju führen, unb ru!)ig ben %ob unb ba^
eingeben in ba§' Mdä) @otte§ erwarten. 3Kit biefen
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beuten ift gang unb gar nichts anzufangen. Ge mögen
gute e()tiften fein uad) bem (Sinne i^efu 61)rifti unb ber

^Tpoftel, für bie tird)e finb fie nic^t gu brauchen. (Sin*

fältige ^JJZenfrf)en

!

„Leiter oben auf bem erften 9tb^ang be§ ©ebirges

liegen bie ^löfter. ©ie üer^anbeln bort je nad) Um*
ftänben mit ben Wön(i)en felbft ober nur mit ben 3Sor*

ftet)ern. '^len '3Könd)en gegenüber fönnen ©ie einfließen

laffen, ba^ ber ^ifc^of uon D^iom fic^ bie ^errfrfjaft aud)

über bie griec^ifd)e Äird)e anmaßen unb fämtlid^e

Softer auffjeben tvxü. Der ^ifrfjof oon DfJom . .
."

„®er 5tntirf)rift!"

„SSortrefflicf)! ^d) fe^e, ©ie üerfte^en mxd). Daö
?Bi(i)tigfte aber ift, ba^ ©ie ben SSorfte^em ber Älöfter

etinaS anbieten tonnen, ©ie möd)ten einige neue |)eilige

:^aben. ^c^ liebe ba§ eigentlicf) nid^t. Die toten ^eiligen

ftellen bie lebenbigen 53if(f)öfe in ben ©cf)atten. Unb
hjenn icf) aud^ :^offen barf, nad) meinem Slobe gleid)*

falB f)eilig gefpro(f)en gu merben, miffen ©ie, ^ierag,

id) glaube nirf)t, ba^ bie Sürmer ficE) baran fel)ren

merben. Die SBürmer finb arge Reiben. 9?a alfo immer*
l)in, iö) bemillige ben ^löftern ben ^eiligen ttjriaj unb
ben ^eiligen ^ap^nutios. §aben beibe eine etmae ftür*

mifd)e ^ugenb gehabt, tuurben aber beibe nacf)^er inir!*«

lid) fjetlige 9JMnner, unb mürben tjor allem unbefd^reib*

lid) alt. ©ie braud^en ba^ nid)t gu notieren! ^^rec^er

SJlenfd)! 5(uBerbem t)erpflid)te id) mid), bie ^üd)er beö

Crigines nerbrennen au laffen. 5Ba^ biefer 9Jlann ge*

forbert i:)at, ttjollen bie ^önd^e benn bod^ nid)t aner*

lennen, tro^ i^re^ ätneiten ©elübbee. ^m übrigen follen

bie 58orfte^er oerfic^ert fein, ba^ icE) mit rüdfid)t5lofer

©trenge fie unterftü^en nperbe, fo oft fie bie Di^giptin in

i^ren Älöftern mit @ertjalt aufred)tt)alten muffen. Das
muffen ©ie aber mieber ben Älofterleuten nit^t fagen."

„Da§ 3od) ber brei ©elübbe ift fc^mer."

„Da irren ©ie, lieber ^ieraj. Da§ ©elübbe ber

2(rmut fd)afft mir ein iät)rlid)eö ©infommen üon fünfzig*
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taufenb &olbixonen. ^a§ Ö^elübbe ber Äeuf(i)t)eit fi(^ert

mir mein freiet ^uiiggefellenleben unb läfet borf) einige

rec^t anfe^nli(i)e grauen SSertrauen ju mir fajfen. Unb
baä ÖJelübbe be§ (5^e^orfam§ ^at e§ fo gefügt, ba^ ber

!aiferliefe ©tatt^dter öon %t)pten jiö) mir nod) unter^*

orbnen tüirb unb ba^ ba§ SSoI! ben @aum meinet Meibeö

füfet, lüenn meine 8änftentröger m\d) burd) bie ©trafen

leiten. 'DaS braurf)en ©ie aud) ni(i)t gu notieren."

„Unb moju, @rjbijcf)öfli(^e Knaben, muffen bie

9Jlönd)e fict) öerpfad)ten?"

„^u ni(i)t§. ©ie foUen rec^t ^a^Iretö) nac^ 5llejanbria

lommen, ^ier i^re Keinen @in!äufe beforgen unb eiwa§>

@etb unter bie ßeute bringen; menn fie un(i)riftliö)en

SBanbel lüa'^rne^men unb mit it)ren abgeprteten Rauften

breinfd)Iagen foHten, fo mürben fie bafür !aum big in

bie SSüfte öerfolgt rtjerben. ^a^u gebe id) aber leinen

Sluftrag."

„Unb bie britte (Mxuppe ber SSüfeer?"

„'3)a§ finb bie (Sinfiebler, it)eld)e t)oä) oben auf ben

unfrud)tbaren SSergen ober irgenbtuo in ben ©eiten=

tälern öerftedt, in ^^ier'fjöl^Ien unb alten ÖJräbern ^^aufen.

SSenn biefe äßilben fid) nic^t an bie ©:pi^e fteÜen, fo

:^elfen bie Wönä)e nid)t§. SSir muffen bie Eremiten unb

9(nad)oreten gewinnen. Unb bie ^aben mir, menn mir

ben frommen SJlann i^fiboroS !^aben."

„Sfiborog."

„@§ ift möglid), lieber ^ieraj, ba^ biefer ^eilige

9Jlann ©ie mit ©teinmürfen ober mit Änüttelfd)Iägen

empfängt, ©ie fd)iden Oielleici^t einen ber guten Seute

au^ bem 5;al oorauö. @r f)ai fo feine Slnfälle. 5tber er

ift ber gele'^rtefte unter ben (Sremiten unb ^at um feiner

Anfälle millen ein böppelie^ Slnfe^^en. äöaS ©ie mit it)m

unb feine§gleid)en ju reben ^aben, muB id) ganj i^rem
©efü^l überlaffen. ©rjälilen ©ie öon ben Greueln ber

3uben, tt)eld)e le^te Dftem ein (s;i)riften!inb gefd)lad)tet

^aben. ©rjä^len ©ie t»on ben 33eamten beö Äaifer^, bie

fid) (St)riften nennen, aber in i^ren ü^))3igen SSol)n*
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räumen f(f)ötto, nacfte ^itbfäuten ^eibnifä)er ÖJöttinnen

fielen ffahe^\. ©ie bürfen Ieb{)aft merben in ber ©d^ilbe*

•rung ber ttppigteit unb ber S^arft^eit. ^a§ f)ören bie

Eremiten in i^rem {)eiligen ßorn gern, ^eric^ten ©ie

über bie $)la^ie\tcn biefer üer!op)3ten Reiben. 5Cuftem,

getrüffeite ^afanen, Steinbutten, fReb^ü^ner unb §ajen.

äiennen 8ie bie Ieder[ten ^^leifd^fpeifen. (l^emüje tnürbc

feinen ©nbrud mad^en. @(f)i(bem (Sie bie Sotterbetten

unb %e\>pid)e. Unb üergejfen ©ie nici)t ba§ äügetlofe

Seben ber ©ö^ne biefer Reiben, bie ßJelage mit ben

3:än§erinnen öon 3llepnbria. ©ie bürften gut tun, öor

3^rer 3(breife ein folc^eö ^eft mitzumachen, um anfc^au*

lid) befd^reiben gu fönnen."

„3ft nic^t nötig, ©rgbifdiöfUd^e ö^naben."

„örgäl^Ien ©ie t>or allem, mie biefe griec!E)ifd)e Xeufelin

bie iafter'^aften jungen Seute be§ ©onntag§ bon ber Äirdje

lodt unb rtjie fie unferen |)erm ^e\u§> ü^^riftu§ geläftert

unb if)n einen 3Jlenf(f)en genannt "^at. SSon ben ^e=

gie'^ungen ärt)ifcf)en biefer ^i)patia unb bem ©tattf)aUer

ma(f)en ©ie ausgiebigen ©ebraud). ©rinnem ©ie an bie

ßeibgarbe ber berü'^mten ^^ilofop^in. %atürlicf) lauter

ßiebf)aber, ^eibengreuel. ©ie merben bei ben ©remiten

üienei(i)t gu t)ören be!ommen, ba^ aurf) bie d)riftli(^en

^ifd^öfe !ein entbet)rung§rei(f)e§ Seben fül)ren. SSiber*

fpre(i)en ©ie bem, menn ©ie !önnen, unb geben ©ie

felbft ^in guteS «eifpiel."

1)er @räbif(f)of gab feinem 33oten nod) ein paar cin=

ge^enbe S5elel)rungen über einzelne flofterpröpfte unb

entliefe i{)n freunblid^.

^ieraj reifte fd)on t)ier 5:age fpäter ah. ^od) auf

bem füMen eine§ "l^romebarS, begleitet nur fon ^mei

%t)ptem, rt)eld)e auf ©fein ritten unb fein &epäd mit

fid) führten, tierliefe er bie ©tabt mit ©onnenaufgang.

^rei 3:age unb gmei 5'?äd)te bauerte bie 9?eife am
©aume ber 3Büfte. ®ie beiben %t)pter, meldte fein

Sort (Urieci)ifd^ üerftanben, untert)ielten fic^ unterroegS,

wenn bie ©onne nid)t gar ju I)eife nieberbrannte, leb^»
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l^aft über i)a§> unb jeneö uitb munberteti [id) über ben

gro§mä(f)tigen ©()rifteit, ber fo teilnatjmloS ©onneiiauf^

unb ^Untergang, SSinbe^raujrfieTi unb @terngefun!el über«

\\ä) ergeben liefe, d§ ob er taub unb blinb roöre.

91B fie gur ^iJaciit^ett tiefer in ber SBüfte ^a\t ma(f)ten

unb fi{^ gum 9tbenbmat)I auf bie ausgebreiteten %eppiä:)e

niebertiefeen, ba ban!ten bie %i)pter it)ren (5Jöttern für

©:peife unb 2;ran!, unb nur ber (£{)rift f(f)Iang gebauten*

Io§ alleS hinunter. SBenn jie fromme (Sprücf)e auf*

fagten, um burd) bereu 33ann bie milben Stiere t)ou

i'^rem nä(^tli(^en Sager femgu'^alten, fo gab ber ©^rift

5(uftrag, trodenen ^\\t um ba^ Sager gu fammeln unb
i'^n jum ©(f)u^ Gegen bie ^t)änen auäuäünben. 91B ob

ein Spfliftfeuer mirifamer tüäre al§ bie ^ilfe ber ©ötter.

@S tvat Hat, fo ein ß'^rift :^atte feinen ©lauben.

ÖJegen ben 'ähenb beS britten %aQe§> näf)erte fid) bie

Üeine ^aratuane einem ^aleinfd)nitt, ber ben niebrigen

^erggug sur 9fle(f)ten unterbrad^. '^od) lag, fo meit ba^

9tuge reirfjte, bie gelbgraue Sßüfte Ujie ein unabfe^bareS

frf)Iecf)te§ SömenfeU üori^nen ausgebreitet. %o6:) :plöpcf),

als fie in ba§' %ai einbogen, glaubte ^ieraj eine Suft=

fSiegelung Oor fid) gu fe'^en. Über eine ©tunbe meit

fonnte er üeine 9Kenf(f)enn)o'^nungen rt)a't)rnef)men unb

über jebe |)ütte unb Wauex i)inrt)eg ragten ^06:) empor
unb äei(i)neten fid) fcE)Ian! oon bem bun!elblauen ^immel
ah unjö'^Iige ^almböume, unb fen!ten it)re maieftätifd)en

f5äd)erit)ebel in anmutigen Sinien balb über bie Heinen

%(xä)ex, haib meit auSIabenb über bie llmsäunungS*

mauern f)inh3eg.

i^ebeS ©e'^öft beftanb auS einem nieberen Sef)m=

:^äuS(j£)en, ba§' nic^t öiel anberS als ein großer S3ienen*

!orb auSfa'^ unb auf gleichem XtmfreiS tjon tieinen Obft*

unb ©emüfegärten umgeben ujar. ttberall fat) ^ieraj bie

^orfben^o'^ner nod) fleifeig bei ber 9trbeit. 1)ie mciften

bre'^ten ju gmei ober gu üieren bie großen ©d)öpfräber,

mit loelc^en fie SBaffer auS S3runuen unb ^ifternen "polten

für fic^ unb ben ©arten. 5lnberSrt)0 fd)nitt ein 5llter bie
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reifen öeinüje ah, iiiib tuieber anbcretüo f)arfte ein ^ün*
gerer ein abgeerntetes )8eet. ^ie unb ba mar einer öon
ben jüngften ^Mnnem gu einem ^almgipfel em:por=

geflettert, pflücfte oben in ber luftigen ^öf)e einige

fd)tüellenbe ^attelfolben ab unb blidte öerhjunbert ben

9?eitem nad).

9tuf ben erften ^^ürf unterfrf)ieb fid) biefe Üeine Cafe
öon anberen ägt)))tifc^en ©ärtnerbörfenx burd) eine pein=

Ii(i)e @auber!eit unb burd^ faft fonntäglid^e 9^u()e, man
I)örte nicfjt ba^' Schreien gemarterter $iere, nidji bas

3an!en unb 5;oben ungezogener ^inber, nirf)t ba5

Reifen Oon f^rauen. 9?ur ha^ leife knarren ber @d)öpf*

räber begleitete bie 9?eiter öon @ef)öft gu ®epft, ein

ru^igee: „®eIobt fei ^efu^Sf^riftue!" tönte i^nenfreunb*

lief) öon allen ^egegnenben gu, unb {)ie unb ba er!(ang

auä ben QJärten bie 9JZeIobie eines ^falms.

©eit einer falben ©tunbe trug ba?-' ^romebar feinen

9?citer mit langfamen, meit au^greifenben ©cf)ritten

burc^ büQ ^orf. ^ieraj mar unfrf)Iüffig, ob er ^ier fein

^kc^tlager nehmen ober ben 28eg bi^ gum erften tlofter

fortfe^en follte. ^lod) t)atte i^n niemanb angefproc^en,

noc^ mar i{)m !ein Obbac^ angeboten morben. ©rft aU
^ieraj an ben legten @e{)öften öorüberfam unb eben

mit ben klugen bie Entfernung bi§ §u ben ^löftem mafe,

bereu ÄaÜfteinmauern nun beim Sd)eine ber unter*^

gel^enben ©onne mie rote friftalle au§ ben SSüften*

felfen emporäublü^en fd)ienen, ba trat au« ber legten

^ütte ein läc^ehiber alter ^Jann ^eröor, ftiefe einen

furzen 0hif auä, ber bie brei 5;iere fofort gum ©te^en

brarf)te, unb fagte ^u öieraj:

„(5JeIobt fei ^efus (if)riftu^, lieber ^err. Sl)r folltet

nid)t meiter ^eute abenb. "iöie reine Suft ber 3Büfte

täufd)t eure ^ugen. ^^r hättet noc^ brei ©tunben gut

äu reiten biö ^u ben tlöftern, unb bie 9'?ad)t bricht

l)erein. Äein 9J?onbfc^ein. 9Benn bie fReife alfo md)i

einem Äranfen gilt, fo mollt freunblid)ft meine glitte

mit mir teilen."
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^ieraj na^m bie ©inlabung an unb bcaufji(i)tiflte

jelbft, tote bie beiben Treiber bie 5;iete abfattelten mtb
fütterten unb jid) ba^' gett)ot)nte SBüftenlager üor ber

^ütte bereiteten. ;Sn§it)if(^en t)atte ber alte Ö^örtner in

jeinem ^äu^d^en alle^ für ben ®aft bereit gemad)t unb

rief nun i^n unb bie Treiber jum 'Matjl. ^ieraj f^ract)

feine SSertüunberung barüber au§, ba^ ein fo guter

(£()rift, n)ie ber Partner ^u fein f(i)ien, gemeinfam mit

biefen gemeinen ägt)ptif(i)en Äned)ten effen n^olle. ®a'5

aber berftanb ber alte ÖJärtner rtjieber nid^t; aOe SRenfc^en

feien ^inber ®otte^. Wber ben %t)ptern tvax e§ felbft

ungemütlich), fo geet)rt §u merben, fie nat)men it)ren 2^eil

be§ SSeigenbrei^ unb ber Datteln au§ ber ©d)üffel,

f(i)öpften ficE) einen 5;o:pf öoH TlWö:) ein unb fci)Ii(f)en

5U i^ren ©fein ^inau§.

Unter rut)igen ©efpräc^en über ©emüfebau unb ben

redeten ©lauben öerging ber Slbenb. %ann ftrerfte fid)

ipieraj auf einer meicEjen ©tro't)Iage au§, Jt)el(i)e i'^m fein

äöirt über ein S3ett üon gefIod)tenen 9fli:ppen ber ^alm==

blätter aufgefd)üttet t)atte. 6r f(f)Iief ^errlic^ bi§ in ben

^Olorgen l^inein unb brad^ bann balb auf, nacf) einem

^rü^ftüd üon 3JJiIc^ unb SSrot. "SJan! mollte ber Partner

nid)t annet)men. Unb über ba^ 5lnerbieten ton ßJelb

Iä(i)elte er. ÖJelb in ber Söüfte. ©piel§eug für Äinber.

§ieraj ritt mit feinen beiben Begleitern baf}xn unb
na^m fid) öor, bie Waä)i be§ @rjbifd)of§ gegen biefe

{)od^mütigen S)'lenfd)en Io§§uIaffen, bie öon ben ©eg*

nungen ber Äirc^e nid)t§ §u miffen fd^ienen unb ber

bifcE)öfIid)en ^ad)t burd) i^re 9(lu't)e fpotteten. @§ ging

je^t langfam bergauf, über unrt)irtlid)e, gelbbraune

ÄaÜfelfen §og fid£) ein fd)Ied)ter ^ufefteig im 3^^^^^

hinauf. @§ rt)ar beinahe 3)iittag, aU ^ieraj t>or ber

Pforte be§> erften Mofter^ anlangte, ©ie rtjar feft öer^

fd)Ioffen unb mie ein ?^eftung§tor bemad)t. i)er Wb^

gefanbte be§ @r§bifd^of§ mufete lange märten; enblid)

mürbe er öon einem groben Äerl mitfamt ben Treibern

unb Xieren ju einer großen ^alle geleitet, mo gegen
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^man^iö '2Banfat)rcr au-? bei 5älnieberung fd^on üer*

jammelt waten, um I)eute ^ur 'iSeipex^eii ben ©egen bcs

^lofterpropfte^ am ©rabe be^ ^eiligen ^ai^omioö ^n

erlatigen. ^emt meber bic Ö^Iäubigett nod) bic 9JJön(i)e

t)atten auf bte ©riaubniö ber £irö)enbeprbe gemattet,

um bie SSunber be§ ^eiligen an Äran!en unb Ärüppelti,

an imfrud)tbaren Leibern unb an Sa'^njinnigen au^''

üben §u lajfen.

9(l0 nad^ einer üeinen f)alben ©tunbe gmet rüftige

5Jiön(^e erf(i)ienen unb ein grofee^ &e\ä^ mit Sinjen öor

bie Sallfa^rer ^infe^ten, gab fic^ i(|nen ^ieraj aB ben

^^oten be§ Srgbifc^ot^ ä" ertennen unb »erlangte, auf ber

Stelle §um SSorftef)er gefü()rt gu merben. "Siie erfd)recften

il^önc^e ma(i)ten ^U5flürf)te unb mollten i^n, offenbar

um S^xi äu geminnen, äunäcf)ft in ben 0oftergarten

führen, mo ber §err ^orfte^er \i)n auffu(i)en mürbe,

^ieraj aber lie^ bie beiben nid^t öon feiner ©eite unb

betrat mit if)nen gemeinfam ben großen ©peifefaal.

^a fafeen unb ^ocften unb Ie{)nten an gmei^unbert

Mönäfe, plaubemb, fingenb unb ^anfenb um einen un=

ge(}euren %\\d), unb an ber ©pi^e faB ber SSorftet)er,

öor fic^ einen großen ^rug mit ^ein. %ei %i\(i) mar
mit allerlei guten ©peifen belaben, unb bie Wöndje, bie

jungen unb bie alten, liefen e§ firf) mo^Ifein.

i^e^t aber [türmten bie beiben Segleiter beö ^ieraj

bie lange ^iafel entlang bi§ jum Sorftef)er, unb im 9Ju

f)errfc^te ^otenftille im meiten 9?aum. ^er tropft moHte

taumelnb auffafjren, fan! aber fd^iuer in feinen ©tnl)l

iuxM; einige iifcf)genoffen intonierten einen ^falm.

^ierai* aber trat läd^elnb einen ©d^ritt öor unb rief:

„öelobt fei ^e\u§> e{)riftug, bie Ferren! ^d) fotnme

ni(^t, äu ftören, unb menn mir eine ©inlabung ^uteil

mirb, fo min irf) geigen, ba% &oii meinen ^Ippetit gefegnet

I)at mie ben i^ren. Unb ein fmg öoH 0oftermein mirb

meiner oerftaubten Äe^Ie gIeiö)faIB mo^Itnn."

SSar ba§ ein i^ubel. ^er S5orftef)er exf)ob [id) nun

roürbeöoll unb bulbete es nid)t anbers, aU ba% ^ieraj,
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ber nun feterlid^ fein ^cglaubigung^frfireiben überrei(f)te,

auf bem ®t)renfi^e ^la^ natjxn. ^tlle 3)Jönd)e waten auf*

gef^rungen unb brängten fid) unter SSüdlingen unb
@(i)mei(i)elreben um ben S3oten be§> ©rgbifdjofg. ©tma
gmanätg ber älteften Wön(i)e tüurben il^m :perfönlid) öor*

geftelÜ. ^ann aber öerbat er fid^ alle B^^e^onien, unb
ba^ 3Kittag§mat)I mürbe norf) t)eiterer unb lämtenber

fortgefe^t, aB e§ begonnen ^atte. SSo^I t)erfu(f)te ber

SSorfte'^er öon B^it gu B^it «^a^ SBo^Heben ju ent=

fc^ulbigen: e§ fei "^eute ©onntag, unb man bürfe boö)

bie liebe ©otte^gabe ni(f)t umfommen laffen, meldte bie

^allfa'fjrer unter fo öieler SDiü'^fal ^erbeibrä(f)ten. ^ieraj

tointte aber nur mit ber §anb ah, a^, trän! unb :plauberte

unb liefe nur t)ie unb ha eine S3emer!ung fallen, aB ob

bie t»ortreffIi(i)e (Sinricj^tung üon mä(i)tigen ^^^einben be*

bro^^t iräre. ^ad) ber SSJla'^Igeit begab man ficE) in ben

(harten, wo ^ieraj halb mit ben jüngeren Mofterleuten

allein blieb; biefe fingen fofort an, it)m if)re klagen

über ben ^ropft unb über bie älteren Ferren üorjutragen.

(Seine ©naben folle fid) nic^t burd^ ben trügerif(i)en Sd^ein

täufdE)en laffen. Wan 1:)ahe ja gu leben, ober fo wie am
©onntag get)e e§ bod) nid^t alte ^age. SfRan \)ahe boä)

auä) menfd)Iid^e 93ebürfniffe unb !eine fo t)ünbifd)en

Saunen roie bie 5tnad)oreten oben im Gebirge, ^er
^err ^ropft unb bie alten |)erren feien freilid) bie reinen

Mfeiggänger. %\e jüngeren W6nfi)e aber müßten
iüocf)entag§ oft arbeiten tüie S5auern ober ^anbtoerter.

'2)ie SSeftellung be§ ©artend, befonber§ ba§> Söaffer*

fd)öpfen, fei in biefer SBüftenei eine mü^fame <Ba6)e»

Unb ba^' S3ebienen ber ^atlfa'^rer, ba^ tod^en, bie

©ärtnerei fei gar !ein leic^te^ ©efd^äft. '^a^u !omme
nod^, bafi bie jüngeren Seute jebe freie ©tunbe in ber

^lofterfabri! befd)äftigt mürben, in ber großen <3tro^*

fIe(f)terei, mo bie l^eiligen ©trot)matten t)ergeftellt mürben,

auf benen ber ^eilanb einft manbelte. %a^ (^e\b bafür

fliege ftetg in bie %a\ä)e be§ SSorfte^er§. Unb menn
biefer aud) nidt)t fo ftrenge fei mie mand^e anbere ^rö:pfte

156



biefer ©egenb, fo fpiele er borf) au<i) gerne ben Stjrannen

unb lajfe bie Saienbrüber oft wegen einer tieinen öüge
ober wegen be§ geringften Unge()orfam§ au^peitfd)en.

^ieraj erroiberte, er wäre ja eben gefommen, um alle

bieje ^inge gu unterfuc^en, unb bie Ferren joKten fidE)

nur getroft auf ben gere(i)ten Sinn be§ ^errn ©rä*

bifc^of^ üerlajfen.

„^xcxiiii)/' fo fu^r er fort, wä^renb er fid) auf ein

ßager üon ^olftern nieberließ unb bie 5i)?öncf)e i^n bi6)U

gebrängt umftanben: „^reilid^ !ann irf) ben Ferren feine

(Si(f)erl^eit bafür geben, bafe ba& Seben in ben Älöftern

übertjaupt nod) lange n)äf)ren wirb. @t, ei, meine

Ferren, eö jc^eint ja tro^ ^^rer klagen nidit fo fd)limm

§u fein, ba ©ie bei bem blofeen ßJebanfen f(i)on er='-

frf)reden. ^a, ja, Sie wiffen bod), ba| ber ^ifc^of tjon

'tRorn 5lnf^rü(^e ergebt, bie anberen ^ifrf)5fe äu feinen

tned)ten ju mad)en, fogar bie bon ^onftantino:peI unb
5(ntiod)ia unb üon 5(Iejanbria. Gelingt il)m ba^, fo

bürften bie Ferren balb mel)r ö^runb :^aben jur tlage.

^ann bürfte niemals wieber ein Stüc!cf)en ^leifd^ ober

ein 2:ropfen SSein über eine ^lofterfdE)welle !ommen.
2)ann bürften Sie alle ein öeben fü!^ren wie bie ^eiligen

9Mnner, bie (Srentiten. ^a, ja, meine Ferren, ba?-<

!ommt bation, ba^ Sie ben ^erm 35ifd^of in feinem Stre^

ben nad) einer ftrafferen Organifation unb in feinem

tam:pfe gegen diom nic^t unterftü^t f)aben. 1)cr ^err

©r^bifdiof ift faft geneigt, bem ^ifd)of üon 9lom bie

§errfd)aft §u überlaffen."

®a§ bürfe nie gefd)el)en, nie ! ^IkmaU ! Sieber alle^

anbere, aB ba^ Seben öon Eremiten führen. Sieber

ben 3:ob!

%üe fd)rien burd)eina]iber. Sie öergafeen bie SSürbe

beä ©afte^, fie ganJten unb ftritten, unb einige riefen, man
mü^te fofort nad) 5llejanbria aufbred)en, um ben guten

eräbifd)of gum 5tuäl)arren gu bewegen ober gu zwingen.

§ieraj na^m nun wieber ba^ 2Bort unb lieB fid) gelten.

Sßai wußten biefe unwiffenben Wöndje öom äöeltlauf ?
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^enen tonnte er aiiei-> einreben. ®r et^äijite al\o, ba^

bie römif(f)en 33ifcf)öfe ficf) nur ^unt ©diein Äat^olüen

nannten, im ©runbe aber na5arenijd)e ^e^er mären,

tvclä)c jict) überall mit ^ilfe ber öerbammten na^a"

renifd^en (Seite ber §errf(i)aft bemä(i)tigten.

„%uä) in WIejanbria gibt e§ ^eimtic^ nod) jet)r öiele

^fJa^arener, bie freilici) bie eigentU(i)e 5Dleinung it)re^

(Stifter^ über ba§' äSefen @otte§ fcf)on mieber öerfäif(i)t

^aben, fic^ Urc^riften nennen unb ba§ Urrfiriftentum

einfü()ren mö(f)ten. Renten ©ie nur: ba§ Xlrc^riftentum.

äöeld^ ein Unjinn. 3tt)ijc^en ßaien unb (^eiftUc^en,

ätt>if(^en äöallfa^rern unb ben ^lofterleuten foll !ein

Unterjd^ieb fein. 5trmut unb allgemeine 9Jlenfd^enIiebe

foH biefeä Ur(i)riftentum au^maci^en! 93if(i)öfe, ^r5:pfte

unb bie legten ^ne(f)te foHen alle gleid^ unb alle S3ettler

fein, ^ein SJlenfd) foll befonbereS Eigentum t)aben.

^iefe blöbfinnigen SSere^rer ber ^eiligen 3J?atten brausen

follen ba§ S^lerfit ^aben, it)ren äßein felbft gu trinJen,

meine |)erren, unb i^^nen bafür bradige^ Söaffer üor*

jufe^en. Sad)en Sie nid)t, meine |)erren. '2)iefe foge*

nannten Urdiriften, )r)eld)e fid^ forttüä^renb auf bie

©öangelien berufen, tonnten eineö Xaqe^ bie äöeit er*

obern, menn nic^t ©ie unb alle gutgeftellten 93ürger bie

^ifd)öfe im ^am^jfe gegen foI(i)e i^rrle^ren unterftü^en.

Glauben ©ie mir, biefe najarenif(i)en ur(f)riftlic^en Äe^er

unb ber 93if(^of üon 9flom unb bie 33eamten ber Plegie*

rung ftecfen alle unter einer ^ede."

SGSieber fprad^en alle Wönd}e burc^einanber. ®a foüc

bodf) ein ^immelbonnertüetter breinfc^Iagen. SSarum ber

®r5bifct)of biefen gottlofen Greueln nid)t ein @nbe mad^e ?

„@r !ann eben nid^t. 3^m finb bie §änbe gebunben,

meii i()m ber ^err Stattt)alter auf bem'ifladen fi^t unb ipeil

bie guten ©(jriften öon ^ejanbria fd)Iap:pe 5!J?enfd)en finb,

elenbe ^rämerfeelen. '2)a müßten einmal fo ein ^Jaar

^unbert Mftige Wöwi)e unb ©infiebler au§ ber SSüfte

nad^ ber ©tabt fommen, bie n^ürben fd^on mit ben frieb*

fertigen ^Zagarenern fertig werben, ©o ein tur^er 33«fud)
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in bei" Stabt fönute gan^ luftig roerben. 'äbcx xd) barf

nic^t^ fagen, meine ^exxen. ^d) t)abe ^nen nid^ts §u

befehlen, ^d) weife nur, roomit ©ie bem ^enn ®rg^

bifd^of eine rechte ^eräensfreube bereiten fönnten. ©ine

3ünbe loäre e^ roa^r^aftig ni(f)t, bei fo einem Äreuggug

auc^ nod) bie oerbammten ^eibnifc^en ^:^iIofop^en bei

il)ren l)orf)mütigen Ot)ren ^u äiet)en unb ben oerbammten

Suben, ben ©otte^mörbem, ii)r ®oIb unb Silber fort^

äunet)men. ^aüon mad)en (Sie \\d) feine S^orftellung,

meine Ferren, roie bie ^afel fo eine^ rei(i)en aiejan*

brinifd)en Suben au6fief)t. 5^on golbenen 5tel(eni effen

jic; unb aus filbemen trügen gießen fie ben SBein in

friftaHene SÖed)ex. Unb \va^ für einen SSein. ^afe man
bei ber Erinnerung noc^ nad) ^a\)x unb Xag mit ber

ßunge fd^nalät."

^iefe Untert)altung bauerte norf) fort, aB ber ^ropft

mit jeinen Segleitern erfd)öpft öon ber ©egen^erteilung

5urüc!fet)rte unb fid) bem ^orfjgee^rten ®afte mieber gur

Serfügung ftellte.

Über eine 2Bod)e blieb §ieraj in biefem Segirle. Er
übernad^tete jebe^mal in einem anberen £Iofter unb
marf)te tagsüber ha unb bort S3efurf)e. 5(1^ er am legten

iage eine Serjammlung aller kröpfte berief, mar ber

3mecf feiner Sfleife gur ^älfte fi^on errei(i)t. ®ie günftige

(Sinmir!ung bes erjbifrf)öflid)en Soten auf bie 2)ifäiplin

in ben Älöftern mürbe allgemein aner!annt, unb als

^ieraj gar bie eräbifd)öflic^e ^nerfennung oon ^eiligen

au§aumir!en öerfprarf), ba mar unter fämtlid)en tlofter^

öorfte^em feiner, ber n\d)t jeben 8d^ritt bes erjbifrfiofs

mit &ut unb Slut be§ flofter^ ju unterftü^en bereit

gemefen märe.

^ieraj mürbe fo guter Saune, ba% er in einer 5trt öon

9?aufc^ gar brei ^eilige auf einmal oerfprad^, aufeer ben

üom ©r5bifcl)of beroilligten Ätjriaj unb ^ap^nutio^ aud:)

nod) ben l}eiligen ^ad)omio?>, beffen SSunbermerfe ^ieraj

ia am Xage feiner 5(n!unft mit eigenen Saugen gefcf)aut

l)atte.
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'^oä) eine 9Za(i)t öerbra(i)te ^ieraj in einem ber

Möfter, bann ging e§ ()ö^er in§ ©ebirge §u ben l^eiügften

unter ben ^eiligen Scannern, gu ben 51[na(f)oreten. %et
©ejanbte fcf)IoB jid) einer ^axatvane an, toeldje ie^t

gerabe mieber mie alle SSiertelja^re au^jog, um ben ®in^

jieblern i^re Brotrationen für brei 9Jionate §u Oerteilen.

ßtüanjig [tarle tamele, oon l)eibnifc^en itrabern ge*

fü^rt, bilbeten ben ßug, unb ein luftiger Wönd), ber

früher in 3l(ejanbria SSäcfergefelle geiuefen unb au^ 3orn
über feinen ^errn in§ Älofter gelaufen tvax, ^atte bie

Oberleitung unb bie SSrotöerteilung unter fid). @r ()ie|

^^aulino^ unb fonnte bem iöoten be§ (Sräbifd)ofg bur(i)

feine ^enntnt^ ber ^erfonen unb ber QJegenb fet)r nü^*

lief) werben. ^aulino§ ^atte überbie^ bie tjunftionen

eine§ ^trjte^ au^juüben; er üerftanb §)t)ar nid^t^ t)on ber

^eilfunbe, aber !ran!e ^tnad^oreten öerlangten bennoc^

feine ^ilfe.

^ieraj füllte fict) anfangt in feine SSürbe unb mollte

ben Jeden ^urfdjen nid^t ausfragen. So ^ogen fie einen

langen Sag nebeneinanber ^in unb :plauberten öon ber

beften ^rt famele ju fatteln, oon ber 9leb^ül)neriagb

unb Oom ßeben in ben Älöftem. ^aulino^ hjar mit

feinem @d)idfal red)t aufrieben. (£r ^atte einen feft*

umriffenen frei^ feiner geiftlidjen Sätigfeit; er burfte

ben ÖJetreibeeinfauf beforgen, öermaltete bie Softer««

mü^le unb *bäderei unb mufete auBerbem oiermal im
i^a^re bie Brotlieferung für biefen ^iftrift be§ ®ebirge§

übernef)men.

„5Ölein ^err ^ropft ift fein ftrenger 9J^ann; e^ fe^t

nur mitunter einen fa^en!o;pf, roenn ber äöinb oon

9lorbroeft bläft, ba^ Jüiffen mir fc^on."

Ob alle kröpfte Ijumane Ferren tüären?

„^uman? ba§ Oerfte^e id) nic^t. §art finb einige

fd)on. ®a ift einer au^ Serien ju un§ Oerfe^t morben,

beffen Wönä}e bilben bie reine ©traffompagnie. ©inige

muffen täglid) eine 8tunbe lang einen alten ^alffelfen

begießen unb äufel)en, ob ba am ^nbe nid)t bod) burd)

160



ein SSunber ein ^almfd^öBIing au§ ben Steinen !ommt.
5tnbere muffen ben SBüftenfanb gcntnermeife auf ben

SSudel laben unb taufenb <Bä)xiit meit babon lieber db^

merfen. (So follen fie lernen, ha^ alle irbifd)e 5trbeit

fru(f)tIo§ fei. ©o ein S3Iöbfinn! 5tber im SSergleid) gu

ben ©infieblem, ju benen mir fommen, lebt felbft bie

Straffompagnie mie ber Herrgott auf Äreta."

Db benn ba^ 93ü|erleben biefer 5(nad)oreten buxä)^

auö eä)t fei?

„®urd^au§, lieber ^err," fagte ^aulinog ef)rlirf). „^d)

i)abe nici)t§ bagegen, bafe einer fie ma^nfinnig nennt,

ober roenigften^ üerbret)t, ba^ man ben SSernünftigen

unter i^nen ©itelfeit borroirft ober @{)rgeiä ober tva^

meife id). 5tber leben tun fie alle roie bie ^unbe. Se^en
©ie, ^err, bie Äir(f)e öon 5IIejanbria l)at bei un^ bie

(Stiftung gemad)t, nad) n)el(f)er mir ben ©infieblern

it)r S3rot baden unb liefern muffen, '^a, e^ ift eine fc^öne

(Stiftung. 2Sir Oerbienen fünfzig oom ^unbert babei,

unb Sie !önnen gleid) !often, n?ie ba^^ 33rot frifd) f(i)medt,

ungefäuert unb t)art gebaden. %hex tvxe ba§> nad) einem
SSierteIj[a{)r fd)meden wirb . . . ^a^ t)eiBt, muffen Sie

miffen, guteä 9JieI)I, ba^ ift meine Sad^e! Soften Sie

nad)()er einmal. (So ein ^funb 93rot mit einem bi^d^en

elenbem SCßaffer unb l)ie unb ba ein öerunglüdte^ SSüften*

!raut ift ja^rau^, jahrein bie einzige '^atjxunq biefer

^eiligen. @rä^Ii(^ !" Unb ^aulinog ex^ä^te weiter, mie

einzelne unter ben 9tnad)oreten barauf beftünben, nur
bie I)albe Station gu ert)alten, um fid) noc^ mei)r gu

!afteien, mie anbere ba§ 93rot, beöor fie e§ ä^en, in ben
Sd)mu^ Würfen, um it)ren @!el an jeber 9'iaf)rung au^^

äubrüden, unb wie eö fid) übert)aupt gar nic^t aufgärten

liefee, tva^ für Unfinn biefe ^eiligen ^OMnner trieben.

SSiele würben ja Iran! unb gingen frü^e mit bem 2:ob

ab, bie meiften aber erreid)ten ein ^o^e§ 2tlter; !aum
einem auf Xaufenb gelänge e§, entweber bei Sebjeiten

al§ SSunbertäter angeftaunt, ober aB 33ifd)of in bie

SSelt äurüdgerufen gu werben.
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^kxai fragte, ob unter ben ©infieblern oud) üiele

gelehrte Männer mären?
„®a§ tüeife id) nid^t. ^df fann ja felber nt(f)t lefen.

©d)impfen tun jie mie bie Saftträger im ^afen bon

Slle^anbria. Slber ba^ follen ia bie Ferren' öon ber 5l!a*

bemie auc^ !önnen, rt)enn e§ fein ntuB. S3üd)er gibt e^

feiten im ©ebirge. ^ö(i)fteng bie ^falmen unb über()aupt

bie Sibel. ©agen (Sie, lieber ^err, ba^ mufe ein mer!*

tüürbigeö SSud) fein, bie SSibel. ^eber, ber lefen !ann,

fagt, ba^ tva^ anbere§ brinnen ftet)t, aB ob am 9fbenb

in ber SlBüfte ein ©feltreiber riefe: ^e, ba ift ein ©ee!
unb ber anbere: ^e, ba ift eine ©tabt! unb ber britte:

§e, ba ift ein ^ameU"
S3ei ber SJlittag^raft !oftete ^ieraj ba^ frifd)e ©in*

fieblerbrot gu einem guten Srun!. Slber er f(f)ütteüe

mitleibig ben ^op\. ^auUno§ Ia(t)te unb er5ät)Ite auf ber

SBeiterreife nod) öiel öon bem gottgefälligen S^reiben ber

^ön(i)e unb ber Sor()eit ber (Sinfiebler.

ÖJegen öier Uffx nachmittags langten fie im i)eiligen

S5e§ir! ber Slnac^oreten an. ^ieraj l^atte auf ben diai

feinet SSegleiterS bef(f)Ioffen, ä^erft unerfannt mit ber

S3rot!arait)ane öon einer SSel^aufung ober ^öt)Ie jur

anberen gu jie^en unb bie S3ert)ot)ner fo gut mie möglid^

!ennen ju lernen, beöor er a\§> Stbgefanbter mit ben

§ugänglid)ften §u fprec^en üerfu(i)te.

®ie erften ©infiebler, bie fie antrafen, enttäuf(i)ten

feine (Srroartungen, benn fie lebten faft gemeinfam unb
trieben nid)t§ öon ben feltfamen fingen, öon benen
^auIinoS ergä^It ^atte. ©tma in 9JJanneS^öf)e über bem
^uBfteig Omaren §ur red)ten ©eite in ben fteilen ^alffelfen

alte SJJumiengräber einget)auen, bie fi(f) im i^nnern beS

^ergeS oft, mie ^auIinoS miffen moUte, ju öielen ein"

§elnen ©rablammern erweiterten. ,^n biefem f^elfen*

llofter mo^nten ungefä{)r fünfzig 9lnaci^oreten, faft burci^«=

au§ jüngere Seute, bie l^ier ii)X ^Joöijiat bur(i)ma(i)ten.

©ie maren mit einem ^embe öon Äamell^aaren unb
einem ©d^afSfell tvk mit einer 33ü§eruniform beüeibet.
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®te '^eljxiatji erfd)ien beim ^a^en ber ^aratüane on ben

5luögang§Iö(i)cni; unb ein jebcr nai)Tn ftumm unb ge*

jrf)äftig feine {)unbert 33rote entgegen. 9Jad) ©mpfang
ber 9Zaf)ning ftürgten bie meiften in ba§ '2)un!el ber

§ö{)Ie surücf. ©inmal nur ergriff ein junger ßinfiebler

ha^ erfte S3rot mit meinenber ^aft unb f(i)rie, tv&i^xenb

er ()ineinbiB unb ben S3rotüerteiIer mit mütenben klugen

anfa^

:

„Seit fünf Sagen! Seit fünf Stagen! ®u fommft

5u fpät, bu ^unb, bu roirft gur Strafe in ber ^ölle einen

ett)ig glüt)enben ©ifenftab burc^ ben S(i)Iunb gebogen

!riegen, bu ^unb! Seit fünf Stagen!"

2)er le^te in ber '^i^if)^ tüieber tüarf bie Äaramane
triumpf)ierenb mit einigen ftein'^arten 93roten, bie it)m

öon feiner legten Üiation übrig geblieben tüaren; t)öt)nif(f)

auf!reifcE)enb frfirie er mer!tt)ürbige SBorte bagu. ^ieraj

!onnte aber ni(f)t§ öerfte^en, aB immer basfelbe:

„Mten!"
@Ieid)mütig mad)te ^aulino^ mit ber Äaratüane nun

feine OJunbe. (Stroa taufenb Sd)ritt tüeiter ftanb ein

©infiebler, beffen meifee^ ^aar faft feine einzige ©etüan*«

bung n^ar, mit ausgebreiteten |)änben an ein Äreuj ge^^

le^nt unb f(f)rie geifernb ber £arait>ane entgegen:

„Schlagt mirf) tot! :^r fe^erifc^en SJZörber! ^llle

iJeinbe ^aben ficE) gegen mid^ t)erf(i)tt)oren, mid) be§

5!)?artt)riumS nid)t teilf)aftig tüerben ju laffen! Seit

breifeig Sa^i^^" fte^e id) t)ier Äreug unb tüarte auf

i()n, ber mir bie Sf^ägel burd) §änbe unb ^ü^e treibt

unb mir bie Sänge in bie 33ruft ftö^t. Xut mir bie

©Ute! ^^r Schufte! ^i S3aftarbe öon ^t)araonen*

fö{)nen ! ^i)x ^redfeelen, it)r t)abt feinen 9)Zut ! Sd) fpude

auf eud)
!"

9(B il)m aber $auIino§ feinen 93rotbeuteI gureid)te,

gab ber t)eilige 50?ann feine QualöoIIe Körperhaltung auf,

brad)te eifrig einen leeren Brotbeutel f)erbei unb öer*

fd)h)anb mit bem neuen Borrat in einer ^ö^Ie, bereu

3ugang burd) grofee Steine öerbedt tvax.

163



SBieber einige ^unbert ©(i)ritt rueiter fanben fie eine

ganj I)übf(f)e ^ütte au§> ungebrannten 2ei)mäiegeln, bercn

^ett)oI)ner, ein [teinalter 9)iann, fd^on tion roeitem mit

bem leeren 93rotbeuteI rt)infte.

„'^a, SJlafariog," rief it)m ^aulino^ ju, „ttjietjiel Teufel

t)aft hu bir im legten S!5iertelia()r aufgetrieben?"

„^at eud) ber ^erl am freuj roieber tva^ öorge^

flunfert?" flüfterte Reifer ber 5llte, ben fie 5!}la!ario^

nannten. „@in elenber ©(i)rt)inbler unb ©otte^betrüger!

2^agelang liegt er auf bem 93aud) unb f(f)Iäft lüie eine

9flatte, tvtnn er aber bie dritte tion ©fein ober Kamelen
^ört, fo fte!)t er Äreuj unb rDÜnf(f)t gu fterben. 'S)a friegt

er benn oft tva^ ®ute§ 5U freffen üon benen mit ben

©fein unb Kamelen, ber ©otte^betrüger. ©ogar SBein,

Söein! Xut il)m bocE) ben Gefallen. (5(i)Iagt i^n bocf)

ein toenig tot, ba iDerbet il)r fe^en, rt)ie er laufen n?irb,

ber falf(i)e ^eilige
!"

^aulino^ trug ben f(f)n?eren S3rotbeuteI felbft in bie

£e^m^ütte I)inein unb fagte: „Sd)au bu nur, ft)ie bu

mit beinen eigenen Teufeln fertig njirft."

„®a^ merbe id) nie!" rief ber 5tlte traurig. „^Jü^f"

taufenb t^ahe id) eud) geftern totgefd)lagen, unb ba fel)t,

ba fi^en f(i)on mieber breil)unbertunbfünf§ig an ber

©d)h)elle. SBifet il^r rt)a§, ic^ mill meine §ütte gang unb

gar jumauern unb mir nur ein Sod) für§ hinein* unb
^inau^!rie(i)en offen laffen. SSieIIeid)t erraten ba^ bie

Teufel nirf)t. D mein I)immlif(i)er SSater, nein" — unb
ber 5tlte fan! in bie Änie , „ba finb fie toieber unb fted)en

mir mit il)ren Siüffeln in ben ^op\, tt)eil id) ftolj tvax

auf meinen guten ©infall. §ilf mir, mein ^err unb ®ott,

ba^ \ü) il)rer §err rtjerbe, gu beiner S^re unb jum ^eile

meiner ©eele."

2öäl)renb bie ^aramane n^eitergog, fd)Iug ber Sllte

mütenb mit beiben ^^äuften gegen feinen nadten Sd)äbel

unb Iad)te bagu freubig auf unb 5ät)Ite bie erfd^Iagenen

3:eufel; nod) au§ ber Entfernung prte ^ieraj i^n

fci^reien: „^unbertfedi^unbatoanäig — iiunbertfiebenunb*
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jirt)anjig — ba^ tvat ein fetter — ^unbertad^tunb*

itvanm."
„<Sinb btefe Seute nici^t gefä{)rUd)?" frogte ^teraj

beüommen.
„(£^ !ommt feiten eitva^ öor!" ermiberte ^aulino^.

„3ßenn bte SSilben unter tt)nen, bte SSefeffenen, baran

badeten, fid) gu öereinigen, mürben fte un^ öielleid^t tot*

f^Iagen unb un§ aufeffen, un§ unb bte Äamele unb ben

ganzen ^rotüorrat. 5lber fte tun e^ nic^t. Unb mit bem
einzelnen hjürben tüir fc^on rafd) fertig tüerben, fo txjütig

fie finb."

^ieraj gertjö'^nte fid) im Saufe ber näd)ften ©tunben

an bie 3tbfonberIi(f)!eiten, bie ficf) t)äufig mieber^olten.

'2)ann beftür^te x^n bod) mieber ein neuer ?tnblid.

(Sin böllig nadter 9Jiann öon üielleid^t öierjig i^a^ren

ftanb neben einem ^faf)I unb f)atte ben Äopf in einer

5trt Oon feftem ^olgtäfig fteden. ^aulinoö trat {)eran

unb löfte ben alten Brotbeutel ab, ber öon ber t)öd)ften

Spi^e be^ ^fa{)I§ bi§ bor ba^ @efid)t beö S3üBer§ {)ing;

er befeftigte ben frifc^en $ßorrat in ebenfoId)er SSeife.

„^er nimmfö ernft/' fagte er, aB er ^uxüdlam.

„@r ^at fic^ fo untergebracht, bamit er fid) niemals gum
Sd)Iafen nieberlegen !ann. 8eit fünf i^ö^^s" fte^t er

fo ba, fjoU mit ben Qäijnen allabenblid) nad) ©onnen^^

Untergang ein S3rot auö bem 93eutel unb trinit ba^u einen

©d)erben boll ©d)mu^tt)affer, ba§> fein 9?acf)bar, ber mit

ben au§geftod)enen 9tugen, i^m ^erbeifd)Ieppt."

3»e^t tuurbe bie ©egenb belebter, unb bie Äaratoane

fammelte fic^ fc^on jum 9'Jad)tIager, mä^renb ^aulino^

mit ^ieraj unb gtoei üollbelabenen Äamelen iut fRed)ten

unb ^ur 2in!en t)om f^u^fteig bie 33üBerft)ot)nungen ab"

fuc^te. 9luf biefem ^la^e mo^nten oiel fingenbe 9)Zönd^e

bereinigt, barunter ein gum ©!elett abgemagerter junger

"SRann, ber ba^ ©elübbe getan ^atte, B^it feinet ßeben^

ben aWunb ju feinem anberen SSort aufgutun aB jum
130. ^falm, biefen aber täglid) ^unbertbreifeigmal ju

fingen, toofür i^m @ott üerfprod)en f)ätte, if)n breimal
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l^unbertunbbreifet!] ^atjxe leben §u laffett. Wlxi her 6timme
etne^ ©terbenben ^aucf)te er bie SBorte be§ $falm§,

nickte aber ben SSsitereUenben öergnügt ju. @in gtüeiter,

-in l^übjc^er iunger 5[)lann bon !aum brei|ig ;Sa"^ren, üon
ftartem (5JIteberbau nnb gefälliger Gattung, f(f)metterte

mit Sömentraft bie SJlelobie einer Dpernarie mit SBorten

au§ ber ^eiligen ©c^rlft entgegen. W ^ieraj mit ^au*
Iino§ nät}er ^eran!am, rief ber Sänger:

„Unb mir "^ört niemanb §u, aU biefe^ unmufi!alif(f)e

©ejinbel, mä^renb idf) blofe bie toeltlic^en SSorte t)in5U*

pfügen brand)te, um ba§ größte ^f)eater öon Sllejanbria

allabenblid) gu füllen. DI), id) !enne bie rt)eltli(i)en SBorte

fel)r gut. ®er ieufel Iet)rt fie mid) jebe 9?aci)t. 5lber id)

bei|e mir e"^er bie 3wnge ab, et)e id) il^m nachgebe unb

finge: ^cf) ftel)* bor beiner ^ammertür! SSel^e mirl

SSerloren! SSieber ein i^a^r umfonft gebüßt."

®er junge Wlann [türmte tiieber unb fa^te mit beiben

f^äuften eine (S^ei^el üon 9'JiI)}ferbIeber unb f(i)metterte

fie, mit bem ^op\ gegen ben f^eB geftemmt, über feine

©d)ultern l^inmeg auf ben 9?üden nieber, ba^ ba^ S3Iut

beim erften (Streich t)eröorfpri^te.

„^abt ad)t auf bie ©äue !" fc^rie e§ öon einer anberen

Seite. „@§ finb Xeufel! ^ünfmall)unberttaufenb Säue
'ijabe iä) eben au§ meinem £nie aufgetrieben. Sie laufen

eucE) gmifd^en bie 93eine ! 3l(^tung ! S3efonberg bie alte,

geftreifte Sau, bie ift bö§ ! Um 65otte§ tüillen, \i)t treibt

fie mir ja §urücE, ba finb fie lieber!"

Unb ber Säuau§treiber fa^te ein längft fpiegelglatt

gef(f)lagene§ ÄaÜftüd unb bearbeitete bamit fein xed)ie^

^nie tüte einen SImbo|.

Über eine tiefe ^alf(f)lucf)t ^intüeg führte ^auUno§
ba^ £amel je^t auf einen ^ügelrüden, ba§ mit einer

fpärlic^en Sd)icf)t tion biftelartigen SSüftenpflanjen be*

bedt mar. ^ier hielten fid) gegen fünfge^n Stnadjoreten

auf, bie ööllig nadt unb o^ne Spur einer menfd)Ii(i)en

SSe'fiaufung balagen ober auf allen SSieren um'f)er^

!ro(i)en, unb beim Slnblid be^ 58rot!ameB in ein tierifdjeö
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©e^eul au^brac^en unb glei(i)5eitig in bie S3Iätter ber

graugrünen Kräuter §u beiden begannen. 3(1^ aber

^aulino^ unter tl)nen ftanb unb bie legten 93eutel öom
jrtjeiten Hantel auf eine ettoa§ er^ö^te (Steinplatte

niebermarf, fprangen fie alle auf ^änben unb ^üfeen

t)eran unb mü^Iten mit i^ren SJläuIem einzelne S3rote

au^ ben SSeuteln l^erau^.

„(Sd)ämt \f}t eucf) ni(f)t!" frfjrie $auIino§, unb ftiefe

bem näcf)ften Ijeftig feinen j^u^ in bie t^Ian!e. „®er

tropft :^at über eucf) an ben §erm (£räbif(f)of berirf)tet.

Unb ber ^at geantwortet, ba^ if)r !ein S3rot met)x be=»

!ommt, tüenn i^r nid)t t)on biefem SSiet)Ieben laffen

tüollt. ©Ott :^at eu(f) trie bie anberen 9)lenfd)en aufred)t

erf(f)affen. SSaö i!)r treibt, ift fein l)eilige§ ßeben, rt)ie

ba§ ber anberen ©infiebler, e§ ift tierifd)e 5(bgötterei
!"

®ie nadten Seute f(f)ienen m<i)t gujupren. S3IoB

einer au§ beut Raufen tüanbte, o{)ne auf5ufte{)en, ben

tüilb behaarten grauen ^opf mit einem tüölfif(f)en SSIitf

nad) ^aulino^ unb fagte mit h?ot)I!Iingenber ©timme
unb in gebilbeter ©prad^e:

„®er bie Silien auf bem i^eibe Üeibet . . . ttJer fic^

emiebrigt . . . e^er gel)t ein ^amel burd^ ein ^abelö^x . .

.

S)u bift feiber fo ein tamel ! ®r ift ein Äamel ! SSau

!

mau!"
Unb unter rafenbem ©ebell biefer l^eiligen SJJänner

berlieB ^aulinoä mit ^ieraj unb ben entlafteten Sieren

ben ^ügelrüden ber gra^freffenben Stnad^oreten.

SfJadE) einer Üeinen SSiertelftunbe Ratten fie bie ©teile

gefunben, an tveldiex man für bie 9^acf)t 9iaft ma(f)en

lüollte. @§ mar eine !ur§e, tiefe ©(i)IucE)t, an bereu

SBänben mieber tüie am ©ingang be§ I)eiligen SSegirf^

alte 5[)lumiengräber geöffnet maren. ^ie Treiber mit ben

Kamelen lagerten friegSmäfeig georbnet unb geroaffnet

im ©runbe. ^ieraj unb ^auIinoS jogen fiel) in eine^

ber ©räber gurüd, beffen ©Infiebler üor turpem geftorben

mar, mie ^aulinog auf bem SBege erfahren l^atte. ©ie

fanbenin ber ©rab^öl)le nic^t§ aB einen :^albäerf(f)lagenen
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SBaffertopf, einen Raufen trodener ^almblätter unb im
3öin!el ein j(i)rt)ar5graue§ Äreu§. '2)arunter lagen ein

paar S^e^en öon einem gernagten S3ud). Unb man
lonnte nic^t ertennen, ob ein 2;ier ober ber ©injiebler

in bem ^nnger feiner ^obe^not biefe 93ibelblätter jer*

nagt {)atte.

^autinoä freute fic^ nun borf), ba^ ^ieraj allerlei

!alte ©peifen unb einen SSeinfd^IaudE) mitgebracht f)atte.

Wan t)ätte in biefem SSejirl fidE) nid)t§ ©uteö !ocf)en

bürfen, ot)ne t)on ben frommen Tlännetn rtjie üon ^l^änen

angefallen gu Serben. 5(ber auc^ mit ben falten ©:peifen

50g fic^ ^auüno^ oorfic£)tig bi§ in bie britte ^ö^Ien*

!ammer jurüd, um burd) ben ®erud) nid)t öerraten ^u

roerben. |)ieraj tonnte ni(i)t tiiel effen. ^ie 5(na(f)oreten

f)atten i"^m, für ^eute tüenigften^, bie 95egier nadt) feinen

SecEerbiffen genommen. @r trän! aber ein paar Sed)er

Sßein unb t)offte banaci) gut ju fd^Iafen unb bie (Sd^retf*

niffe ber legten ©tunben ju öergeffen.

„©ie finb ein ju Oertüö^nter unb feiner ^err," fagte

^aulino^ lad^enb. „Sßenn man firf) barum !ümmem
wollte! SJ^ein GJro^Oater luar SJienagerietüärter in fo

einer Strena, wo bie S3eftien mit lebenbigem (5;t)riften*

fleifd) gefüttert tüurben, unb f)at fict) feinen guten 5D?agen

big §um ()unbertften ^af)xe betoa^^rt. ^ä) ^abe if)n noct)

ge!annt. ©r touBte f(i)nadif(^e ®inge ju er^ä^Ien."

^aulinog marf fi(f) balb barauf auf bie bürren ^alm*
blätter unb mar nadE) menigen SÄinuten feft einge»«

f(i)Iafen. '2)em 93oten be§ (Srjbif(i)ofg :^atte er ganj bom
in bem luftigeren Seil ber ^ö:^Ie au^ ^olftem unb
^eppirf)en ein bequemet Sager bereitet, aber ^ieraj

öermo(f)te ni(f)t ju fd)Iafen. @r Iaufcf)te angeftrengt auf

bie ernDa({)enben Stimmen ber SSüfte. @r fu^^r §u='

fammen, tüenn er au§ ber ^erne ba§ Reifere beulen eineö

(Bä)alaU üerna^m, benn er mu^te ni(i)t, Ijöxte er ein

milbeö Sier ober einen ber Slnad^oreten. 'Surd^ alleö

©d)rt)eigen unb burdf) alle ©eräufd^e ber 3lad)t Hangen
i^m immer nocf) inä D^r bie bumpfen ©d)Iäge, mit



benen ber ®reiö bie Teufel auf feinem ©d^äbel tötete,

ßä mar if)m eine Serut)igung, fo oft eine§ ber Äamele

5U feinen ^^üßen auö bem 2;raum auf)d)rie.

@r fd)Itef ni(^t ein. @ä mufete na'^e an 3!Jlittemad)t

fein. So meit tvax ber GJürtel beö Orion fcf)on gemanbert,

ber nad) Sonnenuntergang gerabe bem ^ö^Ieneingang

gegenüber erglänzte, ^a taucf)te plö^Iid) tior it)m im
tiellen SJJonbfc^ein ein fur(i)tbare§ @efirf)t auf. ©in ^od)^

getx)a(f)fener 9JJann üon fünfunbgmanjig ^a^ren er^ob

ben ^opi öorficf)tig hjie ein ®ieb über bie ^d}tve\\e ber

@rab^öf)Ie. ©in tüilber, fd)rt)ar^er S3art unb ftarrenbe

fd)tx)arje ^aare liefen nur menig oom 5(ntli^ erfennen,

au^ bem tiefliegenbe grofee 5tugen ftarrten. Sangfam
unb leife !roc£) ber ^rembe ^öf)er. Um ben ^aU trug

er eine fc^tüere @tad)el!ette. ©ine Sta(f)el!ette i)ing

it)m au(^ über bie Sruft {)erunter unb Oertüunbete i^n

tüo^I bei jebem Schritt. @r ^atte um bie Senben ein

ßiegenfell gefd)Iungen, fonft mar er nadt. 2tB ber

grembe 9(nftalten traf, bie ^ö^Ie gu betreten, mad)te

^ieraj eine Saftige ^Bewegung. '2)a fniete ber bärtige

^ann am ©ingang nieber, faltete bie ^änbe unb bat

flef)entli(^

:

„8cf)Iag mid) nic^t! |)ilf mir! Äomm mit in meine
^öf)Ie unb rate mir, ^eiliger Wann, tpie id) be§ ^eufeB
^err merben !ann, ber ^u mir fommt, fobalb bie ©onne
untergeht. 2)er 5(Ite, ber üorbem i)ier getüo^nt ^at,

betete oft bie ganje ^aö)t mit mir, unb ha blieb ber

2;eufel fem. fomm, hete mit mir unb fd)Iag mid) nic^t.

^er Sllte, mit bem id) betete, ^at mid) oft ^u fe'^r ge*

fd)Iagen. 5luf ben topf, ba^ tat met). ©d^Iag bu mid)

auf ben 9^üden, menn bu mufet."

|)ieraj fc^manfte, ob er nid)t lieber ^auIino§ meden
follte. Slber fein feltfamer S3efuc^ bat fo bringenb unb
bat fo inftänbig, ba^ ^ieraj, öon 9?eugier getrieben,

aufftanb unb fid) Oon bem ®c^tt?ar§en über fd)arfe i^eU^

ftüde !)inh)eg nad) ber näd)ften §öt)Ie führen liefe. ©^

fa^ barin ebenfo unmirtlid^ auö lüie in ber eben öer*
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laffenen. ©elbft bte bürren ^almblätter fehlten. 'Ser

S3üBer mu|te nadt auf bem nacEten ©eftein liegen.

„®u i)aft f)offentIid^ f(f)on öon bem argen ©ünber
^eIbtbto§ ge'^ört, ^eiliger SSruber," fagte ber ^rembe
ängftlicE). „%ex bin id). ^ier!" Unb er langte au§ einer

bunflen @dfe einen ©tab üon ©ijen^olä öor unb reirf)te

i^n bemütig feinem Gräfte.

„8d)Iage midf)!"

Unb ^elbibio^ !niete an einer ©teile nieber, tüo, lüie

er er5ät)Ite, bie ^nie feiner SSorgänger ben ©tein ju

größerer S3equemli(i)!eit f(i)on au§ge{)öt)It l^ätten. @r

neigte ba^ ^aupt unb mieber'^olte : „©(^lag mid^!"

91B ^icraj no(i) äö^erte, rief ^elbibio^ mit :pIö^Ud)er

^eftigfeit: „©c^Iag micf), fonft ermürg' id) biä)l"

®a f(^Iug ^ieraj ju. @rft ](i)Waä), bann, aB er baö

feiige 21ufleuci)ten in ben Singen beö ©dimaräen be*

mer!te, immer ftärfer unb ftärJer. f^ro^ öergerrte fid)

ba§ @efid)t be§ SSüfeer^; unter ber harter fing er ju

Iad)en an unb rief ^dIö^Hcj^ nac^ bem ^tüanjigfien

©(i)Iage

:

„^ä) ban!e bir. @r ift fort, er ift fort! SSor bir I)at

er SIngft. ©ie'^ft bu, ^^eiliger S3ruber, bort bem Äreuge

gegenüber, ha lag er unb I)atte bie ©eftalt eineö nadten,

nsei^en, fd)önen SBeibe^ angenommen, ©o !ommt er

am liebften unb ^peinigt mid) tro^ meiner ©tad)el!ette,

ba^ idj lieber fterben möd)te, al§ il)n fel)en. ©ie Reifet

(Sufta(^ion unb ift Uonne unb ift eine Stömerin. Unter

i^ren roten paaren bringen jmei ^örner l^erbor. B^SQ^^"

prner, fd)ön unb roeid) angufü^Ien. ^aran erfenne id),

bafe e^ ber S^eufel ift. i^^re SSeine enbigen tuie Sötüen*

ta^en. 1)amit tüill fie mid) jerreifeen, menn iä) fie be^»

rül)re. ^arum brüde id) mid) aud^ immer I)ier an biefe

Sßanb. SIber (£uftad)ion Iad)t bagu unb jeigt i'^re meinen

9JJäufe§d^ne unb triec^t burd) bie Suft nä^er unb nä'^er

gu mir !^eran unb beugt ben ^opf nad) rüdtüärt^ unb

brängt bie SSruft mir entgegen, bie S3ruft, bie 93ruft . .

.

(Suftad)ion! SS.'eib bei mir!" ^elbibioö iparf fid) auf ben
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felftgen 93oben nteber unb bebedte ben ©teilt mit tvai)n*

finnigen Äüffen.

„©uftadiion !ontm ju mir ! Äomm, umfc^linge mid^

!

©o! ®en red)ten 5lrm um meinen £opf, nid)t um
meinen ^aU ! ©ie ^ette ! %u bir ni(i)t mei) ! Unb ben

linfen 2lrm . . . '2)ie ©tad)el!ette ! ^eiliger SSruber, fd)Iag

mid) ! fRette mid) öor bem 2:eufel ! 9tette mid), er fafet

mid^ an mit jeinen Sömenta^en, er öffnet feinen Rollen*

rad)en! fRette mid)! ©c^Iag mid)!"

SSon 5lbfd)eu erfaßt, fd)Iug ^ieraj mit öoller Äraft

auf ben Firmen Io§. ^a blidte ^elbibio^ rtjieber banibar

5u i^m auf unb fagte : „^d) banf bir. 80, unb f unb nod)

einmal! So, je^t ift er lieber fort!"

darauf fe|te fid) ^elbibio^ be!)aglid) nieber, rieb fid)

ben Sauden unb fu'^r fort, öon ben 9tnfed)tungen beö

XeufeB §u ergä^len.

3Ü^ ein Sötue er)d)ien ber Xeufel jiemlid) {)äufig am
Eingang ber ^ö^Ie, aber aB Söme traute er fid) nic^t

I)erein. "Den Söroen ptte ^elbibioö erhjürgt. 5tud) in

©eftalt üon brei{)unbert ©d)a!alen unb fiebenl)unbert

§t)änen !am er oft unb fang i{)m au§ ben 5lad)en ber

taufenb SSeftien unäüd)tige Sieber öor. ©egen biefe ^x^

fd)einung l^alf e§, rt)enn §eIbibio§ über eine§ ber un*

gefäuerten S3rote ba^ 3eic!^en be§ freujeö machte unb e^

einer §t)äne in ben offenen 9?ad)en marf. "^ann ber*

fd)tt)anb ber ©pu!, aber ^clbibio^ mu^te bafür einen 2;ag

faften. ßu anberen Briten !am ber ^ieufel in ©eftalt

öon taufenb ^Sängerinnen, bie ^eIbibio§ einmal aU guter

fünfäet)njä^riger ^ahe im %t)caiex gefet)en fiatte. %a^
maB tvax ber 5;cufel gum erftenmal feiner t)ab^aft ge*

ttjorben. SSenn ber Teufel in öeftalt ber taufenb Xän^
jerinnen !am, fo tvax bie §öf)Ie öon i!)nen fo angefüllt,

ba| ^elbibioä fid) laum gu bergen t)ermod)te. ^arum
t)atte er fid^ bie ©tad)el!ette angefd)afft, bie i^m üom
^alfe big gu ben ^ien herunterging. i)ie fd)euten bie

ü^jpigen 3Räb(^en bod). 5lber oon beiben ©eiten brängten

fie an i^n {)cran, unb er mufete mitunter feine ^ö^Ie
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üerlajfen unb fpornftreid)^ babonlaufen; bann lief ber

%eu\el in 6^eftalt bon taujenb Stänjerinnen fjinter i^m
:^er unb jagte i^n, bi§ er, blutig gefd)Iagen öon ber fette

unb blutig geriffen öon ben fcf)arfen Steinen, änfammen^
fan!. @r aber "hoffte tro^bem nod) einmal be^ ^eufeB
^err ju merben. SBenn ber Seufel nämlid) in ber ©eftalt

ber ©uftac^ion !am, bann wat eö üielleicfit möglirf),

i^n ju be!e!)ren. Unb menn bem ^elbibioö ba^ gelang,

@uftad)ion gu 3efu§ (E^riftu§ gu be!et)ren unb ben 2;eufei

in it)r, bann tjatte er ein grö^ereö SBunber bollbrac^t

aU alle ^eiligen ber Sßüfte unb aB bie 9t:po[teI unb ®ott

felber. ^enn ben 2;eufel {)ätte ©ott felber ni(i)t be*

teuren !önnen.

^ieraj tjerfuc^te einigemal bie ^ö^^Ie hjieber gu üex"

laffen, aber ^elbibioö liefe it)n ni(f)t me^r frei, ^ocf)

einmal erf(f)ien in biefer '^aä)i ber ieufel in ©eftalt ber

@uftad)ion, unb ^ieraj mufete f(f)Iagen. ©inmal fam ber

Xeufel aud) in ßJeftalt ber ^tjänen unb ©d)afale unb
rtjurbe burd) eine§ ber $8rote Vertrieben, rt)el(i)e§ ^elbibio^

gegen einen bunHen 8d)atten in ber ^alf(^lud)t ttjarf.

^n ber ©eftalt ber taufenb 2;änäerinnen !am ber 2;eufel

!)eute ni(f)t, unb ^elbibio^ rieb fid^ öergnügt ben ablüden

unb freute \i^, ba^ er nid)t laufen mußte, ^a, ia, ber

^eilige SSruber mar ein anfe^nli(i)er SJlann, unb ba Ratten

bie taufenb Sängerinnen leinen ^la^ in ber ^ö:^Ie.

51B ©uftac^ion jum brittenmal mieber erfc^ien,

üammerte fid) ^eIbibio§ an feinen ®aft unb ^ielt it)r ba"

bei unter brünftigen (Scf)mei(f)elreben S3uBprebigten, bie

fie belehren foHten. 3lber in biefer ^adjt gelang bie

S9e!el)rung noc^ nid)t.

^ieraj mar §um ^^obe erf(i)öpft, aU ber SD'lorgen

^eraufbämmerte. S3eim erften ©<^ein be^ Si(f)te0 aber

betra(i)tete ^elbibioö feinen @aft, fa!) beffen ftäbtif(i)e

Meibung unb ftiefe einen fur(f)tbaren ©(f)rei au^.

„%a^ ift fein '^eiliger SJZann! ®aö mar ber 3^eufel

in ©eftalt eineö ^ird^enfürften, ben id) eine 9'Ja(f)t bei

mir beherbergt, unb ben id) gehegt unb geipflegt, unb
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ben id) mit fü|er ^o[t gelabt ^abe. Wlein ^eilanb, marf)e

mid) ftar! im £ampf mit bicjem Steufel!"

(£t)e ficf) |)ieraj beffen öerfal), ^atte \t)n §eIbibio§

mit S3üBer!raft gepadt unb §ur ^öt)Ie ^inau^getüorfen.

^ieraj mar frot), als er ol^ne (S(i)aben auf einen ber S^rot"

jäcfe ärt)ifd)en ben Kamelen nieberfiel.

tiefer Stur^ medte alle 5:eilnet)mer ber SSrotfara*

roane. ^aulino^ lad)ie ^exiliä), aB er bie näd)tlici^en

5tbenteuer feinet öome^men ^egleiter^ erfuhr, ^ieraj

()ätte ii:)n einfad) rufen follen. 9Kit ben 9(nad)oreten

tüufete ^auIino§ um^uge^en. ©tod^rügel, beöor fie nod)

»erlangt tüurben, ba^ mar ba^ Ütid)tige.

©ie brad)en balb auf unb festen it)re S^leife in ber*

felben Drbnung fort; bie Treiber gogen mit il^ren 3:ieren

iangfam unb oft raftenb auf bem äBege meiter, ber über§

©ebirge t)inh3eg gur äßüfte fütjrte, ^auIino§ unb ^ieraj

befud)ten gur 9ied)ten unb gur Sin!en, oft über eine

©tunbe inö ©eftein {)inein; bie gerftreuten glitten unb

3Bot)nungen. ^ieraj mar nad) ber entfe^Iid)en 9^ad^t

unb nad) ben Slufregungen be^ geftrigen Jage§ öoll*

!ommen erfd)öpft, unb erft ein reid)Iid)eg ^rü^ftüd,

iüeld)e§ er mit ^aulino^ an einer abgelegenen ©teile

gu !)alten magte, fe^te il)n mieber inftanb, neue ©im
brüde aufgune^men.

(Sr mar feit ber legten Unterrebung mit bem ©rg"

bifd)of eineö 33i§tum^ gemife unb füllte fid) ben frommen
2)Zännem biefe§ ©ebirge^ gegenüber fd^on aB Dber=

i)irt. äBie mürbe er fid) bann biefen SSefen gegenüber*

[teilen?

^ie erften ©infiebler, bie er fennen gelernt '^atte,

maren il)m fämtlid^ aU fögene erfd)ienen. ^e meiter er

öorbrang, befto lebhafter mürbe ber ©inbrud, ba^ aud)

^ier einer ben anberen nad)a:^mte unb bafe oft über einen

Umfrei^ öon ein paar SJiorgen 2anbe§ aU eine ©ud)t

t)errfd)te, ma^ beim einzelnen mie überirbifd)e Eingebung

ober mie ganj gemöl)nlid)e S[5errüdtf)eit erfd)ien. ©leid)

unter ben erften 2lnad)oreten, bie er ^eute antraf, unb
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bie naä)haiV\^, lebet t)om anbeten taum jmei^unbert

8(f)ritt entfernt, in einzelnen offenen Se^m^ütten
ttjo^nten, {)errf(f)te eine ganj Qle\6)e Seben^meife. i^eber

©infiebler faß nad) inbif(f)er Sitte auf feinen gefreuäten

S3einen bor ber glitte mie im feften ©(f)Iaf; unb blicfte

babei unbertoanbt an ber 9'lafenf:pi^e öorbei §u SSoben.

^aulino^ ett)\e\i !eine 3tntrt)ort, aB er bem einen unb
bem anberen eine ^rage ftellte, toä^renb er ba^ 93rot in

ba^ i^ttnere ber ^ütte trug. 91B er einen biefer ©infiebler

bei ber (Schulter rüttelte, um i^n ju ß^ren beö aiejan*

brinifd^en 33oten gu einer 3lntlüort gu ätoingen, fiel ber

fromme 3Jiann roie ein leblofer iOlgö^e um; er mufete

üon ^auIino§ luieber mie ein gefci)ni^te^ ^olgbilb auf

bie gelreujten Steine jurücEgefteHt Serben, rt)enn er nic^t

ben ganzen langen Sag auf bem Slüden liegen bleiben

foHte.

„@ö finb gute 9}Jenfcf)en," fagte ^auIino§, mä^renb
^ieraj weiter §og. „S3ei Sonnenaufgang fangen fie an,

it)re Sflafenfpi^e ju betrad)ten unb üerf(i)euct)en fo alle

©ebanlen an bie SBelt auf^ fi(i)erfte. Sie t)alten Strbeit

für bie größte Sünbe. '2)enn bie Siebling§gefct)öpfe

©otte§, bie ^flangen, arbeiten nid)t, rt)ie fie meinen.

Selbft über ba^ SSefen @otte§ nad£)äuben!en erfdt)eint

itjnen lafter^aft. '3)enn bie ^flanjen ben!en nid^t, iüie

fie meinen. Wlit Sonnenuntergang tvat^en fie auf unb
legen ficf) fd)Iafen. 50^an(^e öon i^nen effen naä) jebem

Sonnenuntergang ein SSrot, mancf)e aurf) erft jeben

jltjeiten ober britten 2;ag. Sie tun nici)t^ ^öfe^."

S^idjt meit üon biefer Stelle, auf einem borfpringen*

ben i^el§, mar ein roeiter 3lu§bIicE über einen ber ^atton"

feen unb über bie SSüfte; ein fcf)arfe§ 5Iuge !onnte aud)

no(f) ba^ Tleet unb bie Äüfte erblichen. 9luf bem i^el^

ftanb ein rätfelt)after fleiner ^olgbau, au^ bem f(f)on

t)on fern ein Ieife§ ßJemurmel t)erübertönte. @g toar

ein ro'^ gezimmerter haften, leine fünf S(i)ut) fjoä) unb

nid)t Oiel breiter aU ein fräftiger Sölann. Irinnen

ftanb, öon h?enigen Sum:pen bebest, ein jüngerer
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^üfeer üon langer ©e[talt, ber \id) in jämmerlid^er SBeife

Irümmen muBte, um in biejeni aufrechten Sarge ^la^

^u finben. Stränen rannen über feine Sßangen, aU
^aulino^ nä^er trat.

„33arum bringft bu mir 33rot, bu Wiener beg ©atan^ I"

mimmerte er leife. „äBarum lä^t bu mi(^ ni(i)t ^ungerö

fterben unb micf) eingeben in!§ ^immdxeid) unb micf)

nieberfe^en gur re(i)ten ^anb öotte^?"

9rber gleirfijeitig ftredte er bie {)ageren 3lrme au^

feinem So(^ ^erau0 unb jerrte gierig ein S3rot au^ bem
S3eutel ^eroor.

(Sie sogen roeiter an frö^Iid^en ©nfieblem üorüber,

bie an einer tiefliegenben, üon unten :^er betüäfferten

Stelle eine üeine Sattid)pflanäung angelegt f)atten unb

ba^ ©emüfe aU S^to\t nid)t oerfd)mä^ten. ;^re ^rot*

menge langte nod) für einige Xage.

Sie nagten einem ^aÜfelfen, {)inter bem fie etiüa^

lüie ein 0lö(f)eln unb leife^ ©ebetmurmeln üema^men.
51B fie um bie ©de bogen, glaubten fie Bingen einer

frifd)en S3Iuttat ^u fein, ^n ber Ttiiie Oon fecf)^ grau-»

bärtigen 5lnad)oreten, bie um i^n l^erumhiieten unb leife

Sterbegebete munnelten, lag ein Jüngling, über unb

über mit fd)U)eren Letten belaftet. Gr ^atte bie 3tugen

gefd)Ioffen, Oon feiner re(f)ten ScE)uIter unb oon feiner

Stirn troff ba^' 58Iut nieber. heftig ftieB ^aulino^ bie

9Zä(j^ften gur Seite unb beugte fid) über ben SSer*

rounbeten.

„^en !)abt i^r totgefd)Iagen 1" rief er nad) furger

llntcrfud)ung.

„0 nein," ertüiberte mit freunblic^em Säd^eln ber

ältefte ber ^eter. „3(ber ber Xeufel ber SSeltluft tvax

in i^m rege. @r \pxaä) baöon, in bie Söelt jurüdgu*-

Iet)ren unb fogar bie 2;od)ter eine^ Sanbmanne§ aB feine

©enoffin t)eim5ufül)ren. ^a mußten mir i!)m bie fetten

anlegen. 51I§ er in le^ter 9?ac^t mitfamt biefer Saft gu

feiner SSerbammni^ entflief)en mollte, ba I)ielten mir i^n

mit ©emalt jurüd. 5Bir mollten nid)t fein SSerberben.
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Unb je^t beten wix aud) für it)n. Safet un§ unfere ^rot^
beutel {)ier, w'ix tragen fie nai)I)er felbft in unfere äBoi)"

nungen, menn er erft feiig geworben ift."

9lcf)fel5udEenb miHfa^rte il)nen ^aulinoä unb ging

meiter.

S3eim 9lu§gang biefer ^f^ieberung fanben fie einen

()albnadten 2(nad)oreten, ber unter jämmerlich)em ®e^
fc^rei auf einem Sermitennefte fafe unb fid) üon ben
aornigen 2tmeifen nad) ^ergen^Iuft beiden liefe.

„%u bift tüot)! öerrüdt, Soi)anneg!" fd^rie i{)n ^au*
Iino§ an. „^ä) foH bid^ tvolji na(f){)er mit ben teuren

©alben reiben, biet) am ©nbe gar inä tIofter()of:pitaI

fd)affen?"

„Safe mic^, ^err, e§ ift meine ^fli(i)t. drangen
einige biefer unfd)ulbigen Xiere in meine na:^e §ütte,

unb aU eine§ baöon mid^ am ^ie nur leife Grabbelte,

reifte micf) ber somige 2:eufel, ba^ idc) e§ erf(i)Iug. 3?(^

büfee je^t biefen Woxb, unb iä) büfee i:^n bei (liott fd)rt)er.

D mein ®ott, e^ tut fo n)ei)!"

Unter ©cf)eltreben stoang ^aulino^ ben armen ^O"
^anne§, feinen fur(i)tbaren ©i^ gu üerlaffen. ©r broi)te,

ii)m nur unter biefer 33ebingung ben Brotbeutel au^"

anliefern. SJ'lürrifd) ge{)orcf)te ber S3üfeer, aber aB bie

gremben rüeiter^ogen, fa^en fie i^n in leiten Sprüngen
äu bem ^ermiten:^aufen §urücEeiIen unb ^(nftalten ju

lüeiterer Sufee mad)en. 6ie mußten triber SBillen

Ia(f)en.

äJiü^fam fletterten fie über fc^arfe^ ©eftein, ettüa

eine SSiertelftunbe lang aufmärt^ unb gelangten auf eine

(Stelle, bie in tüeitem Um!rei§ üon etwa fünfjig ^ütten
umgeben mar. @g i)errf(i)te Slotenftille. „S^e^^men ©ie

fic^ äufammen, ^err. ^ier :^aufen SSefeffene," fagte

^aulinog.

„©abiniano^!" rief er bann laut. „(Sabiniano^ unb
fjlagiano^, !ommt i)erau§! — 'S)a§ finb bie beiben SSer*

ftänbigften unb Äräftigften i)ier, ot)ne fie mürbe iä) mit

ben SSefeffenen niemals fertig merben."
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^aulino^ fd^iüang \id), tt)ät)renb er fein ^romebar
tajd) auf bie S8orber!me mebergmang, gefc^icft über ben

|)alö be§ 2;iereä in ben Sattel. S(i)on !amen aud) bie

beiben berufenen über it)re (S(f)tt)enen, aber gleichzeitig

ertönte ba unb bort au^ bem Innern ber ^ütten ungu*

friebeneö @et)eul. Unb anmät)Iid) !amen bie Setüot)ner

auf ben freien ^la^ Ijerau^. ©ntfe^Iic^e ©eftalten mit

oeräerrten @efi(^teni, bie nacften Cberförper unb bie

SSeine oft mit SSunben unb @d)roären bebecft. S5on

allen Sippen tönte ©e^eul ober ftrömten ^Iücf)e. ^ie

einen rt)an!ten, bie anberen liefen. 3lüe [türmten gegen

bie ^Jromebare t)eran, tro^bem ©abiniano^ unb f^Ia*

giano^ firf) alle 9Jlüi)e gaben, bie SBütenben gurüdäu*

brängen. Slafcf) begann ^aulino^ bie S^erteilung be§

SBrote^, inbem er bie fd)rt)eren Beutel oom dtüden be^

^romebar^ abjä^Ite unb {)eruntertt)arf. 9H(i)t5rt)ürbige

5Iüd)e gegen bie un(i)riftli(i)en Älofterleute unb ein

bumpfes ©ebrüü, ba§ fi(^ langfam fteigerte, antwortete

it)m. ^lö^Iid) ftreifte einer ber Beutel ben 5lnad)oreten,

ber firf) gumeift Oorgebrängt ^atte. %ex 9J?ann ftür^te

unter Krämpfen gu Soben. Unb aB ob bies ha^ 3eid)en

ju einer neuen 2trt öon ©otteebienft geroefen märe,

warfen fid^ fogleid) fünf, getjn, ättjangig anbere tyn auf

ben fteinigen 33oben, fd) lugen mit ben Rauften um fid),

rifjen fid) blutig unb fd)äumten in 2But. '2)ie anberen

fingen an gu fpringen unb gu rafen unb festen wie

wilbe Stiere gegen bie ^romebare an, bie unruhig um
fic^ fd)Iugen unb !aum met)r ben Sflettem get)ord)en

wollten, ^ie rafenben 3(nad)oreten fletfd)ten bie S^W^t
bie Xiere fingen an, fid) gu Oerteibigen. ^lagianoS ballte

bie Raufte gegen ^ieraj, Sabiniano^, ber nod) allein

befonnen geblieben, fd)rie ängftlid) baäwifd)en:

„5tn einen finb fie gewöhnt, jwei ift ju öiel, gu öiel,

5u üiel! gort, nur fort!"

^ann tankte glagiano^ mit ben übrigen, unb plö^Iid)

fd)rie aud) Sabiniano^ auf unb mad)te einen großen ©a^,

aB wollte er ^ieraj oom ^romebar f)erunterrei6en; fie
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f(i)Iugen na6) ben Vieren unb j(i)Iugen gegeneinatiber,

big einer nad) bem anbeten erfd)öpft gn S3oben janf,

unb ringg im Greife ^^otenftille {)errf(i)te. ^ie SSefeffe*

nen "Ratten offenbar i^rert Stngriff^plan ni(f)t fe[tt)alten

tonnen unb njareti öon bem erften Einfall ermübet.

'^ux bie erf(f)rec!ten ^iere sollten fi(i) ni(i)t beru'^igen.

fRafdt) Oerliefeen bie ^^^^emben biefeö ©ebiet beö tjeiligen

©ebirge^.

„Äann id^ nid)t balb mit Q^fiboro^ fpred)en?" fragte

^ieraj: !)eifer.

„SBir finb nid^t meit t)on i^m," ertüiberte ^aulino^

!eu(f)enb öor 3orn unb 3tnftrengung. „(Sr ift je^t ber

t)eiligfte unter biefen Wänmxn unb nimmt bie ^ö(i)fte

©teile im Gebirge ein. Sßir fönnen gleich auf feinen

©i^ jureiten."

©ie jogen weiter, über eine troftlofe menfc^enleere

@infen!ung t)inrüeg einer f)ö^eren ^Iäd)e ju, öon wo \\ä)

gegen ©üben in langfamem 5tufftieg ein mit ^5^^^^*

ftüdfen überfäter S3erg erI)ob. 9(uf ber ©|)i^e be§> SSerge^

ionnte ^ieraj \ä)on öon ^ier au^ ein feltfame§ ®erüft

tüa'^rnel)men, auf rt)elc£)em ein lebenbe^ äöefen ficf) gleid)='

mä^ig mit bem Dbertörper auf unb nieber bertjegte.

^aulinog Seigte mit au§geftrec!ter ^anb bortt)in unb

jagte:

„®aö ift 3fiboro§. @r arbeitet, ^n einer falben

©tunbe finb mir ba."

®er 3Seg fü{)rte ein menig um ben S5erg ^erum,

too jur 9le(i)ten unb jur Sin!en einige ber älteften unb
^eiligften 3tna(i)oreten ii)re Sßot)nungen Ratten. '2)iefe

SJiänner büßten nid^t met)r fo fd)h)er tüie bie jüngeren

©infiebler. (S§ maren unter i^^nen einige Sf^eunjigjä^rige

unb fogar ein l^unbertjä^riger SJlann. ©ie bett)of)nten

bie öerfallenen Slefte alter ägt)ptifd)er Tempel, unb bie

©dE)rt)äd)ften lüurben öon einem ober me'^reren jüngeren

S3ü|ern bebient. 5tuf biefem 33erg, fo erÜärte ^aulinoö,

tüürben nur fold)e ©remiten gebulbet, bie fc^on SSunber

getan {)ätten. ^iert)er gogen and) bereite öiele äBall*
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fairer, fomo'^I üon ben Oajen bex SSüfte aW auä) tjom

)}liliai unb felbft üom ütoten SDleere f)erüber.

$ßor jeber ber betüo^nten 9^tumen lagen benn aud)

fromme ^ilger auf ben £men um:^er unb beteten gu

ben f)eiügen SOZännenx. ^ieraj a(i)tete mi^trauifd) auf

Da» iretben biefer SSunbertäter, bie i^r ^anbnper! o^ne

(Srlaubniö be§ @räbifd)of§ auszuüben fd^ienen. (Sr fprad)

berablaffenb mit ben SBallfa^rern, unter benen fid^ gu

feiner tlberraj(i)ung fottjo^l ©Triften aB |)eiben befanben,

unb lieB fi(^ öon i^nen ergäfilen, tüie fie eine 5{bgabe

für ben SSefud) be§ i)eiligen ©ebirge^ beim £ird)enöogt

ber Softer abgeben mußten, ben ^eiligen SJiänneni ^ier

aber nur freitpillig gur (Stär!ung beö Sebenö ein Stäube*

c^en ober ein $ü^nd)en ober ein ÄörbcEjen t)artge*

!od)ter ©er ober ein 3i<fle^tt ober ein Samm mitbrad^ten.

Sie erwarteten bafür mit @i(f)er'^eit Teilung üon i'^ren

Äranf^eiten. Stufertpedung öon ioten mar fcf)on lange

nid^t gelungen, aber bie alten Seute ergä^Iten einanber,

baB ba^ frü!)er auä) borge!ommen fei.

SSor ben erften- Ginfiebleriüo'^nungen biefe^ S3ergeö

[tauben bie frommen SOMnner felbft, nat)men bie ©aben
entgegen, fegneten ba§ SSoI! unb begrüßten aud^ ben

3tbgefanbten be§ (Srgbifc^ofö, aU $auUno§ \t)n nannte,

mit ber gleid)en ©üte. @g waren würbeüoli blidenbe,

weiBgeüeibete, fteinalte SJZänner mit langen, fd£)önen,

weisen SSärten. @iner ftimmte mit bünner ©timme einen

^falm an, aB ^ieraj öon il^m feinen ^amen unb Seben§*

(auf erfaf)ren wollte.

35x)r ber britten S3et)aufung gab e§ großen Särm;
ber SSewo'^ner, nacE) ^auIino§ ber tjeilige Wann Daniel,

weigerte fidf), gu erfc^einen, unb warf fogar mit (Steinen

burd) eine f^enfterlufe, aB bie bitten ber ^ilger bringen^'

ber würben. ^auIino§ erüärte, baB ber fromme Daniel

au§ biefer ^^empelruine feit fünfzig S^^i^en nidE)t an§

Sid^t ber 8onne ge!ommen fei, unb ba^ man öon i{)m

feine ^unbe me'^r get)abt ^ätte, wenn er feine @egen=
wart nid)t ^ie unb ba buxd) ^falmenfingen ober burc^
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einen heftigen unb lauten ^ampf mit bem Teufel öer*

raten ptte. ©eine fleinen äBunber, bie bejonber^ ben

Haustieren jugute famen, mir!te er burd) bie öer*

fdjioffene %üx.

»i^ür Biegen ift jein ©egen gar gut," rief einer

ber ^ilger, ber bie (Srüärung mit anget)ört ^atte. (Sie

5ogen toeiter unb {amen auf l^alber ^ö^e beS 33ergeS

äu einer alten ©teinfapelte, bie auf meite Entfernung

einen abf(i)euli(^en ©eftan! Verbreitete, ^n großem
S3ogen füi^rte ^aulinoS öorbei. 2)ort ujo^ne ber fromme
3eno, ber feine enge SBol^nung mit gn^ölf ^tjänen teile,

unb beffen ^unber barin beftet)e, bafe er bie ä8üften«=

fat)rer öor ben Eingriffen milber 2:iere fd^ü^e.

„SBiffen 8ie, tüerter ^err, eigentlid) ift bie ^tjäne

ein feiges Sier, unb fie mürbe feinen @c£)afal angu^

greifen tt?agen, gefc^meige benn ein ^amel ober einen

9Jlenfd)en. Slber eS ift boä) eine öinabe ©otteS, ba^ fo

loilbe 6Jef(i)öpfe ficf) auf baS ©ebot eineS frommen
SJZanneS gä^men laffen."

(Sie ritten je^t gerabeauS ben S3erg f)inauf . ^n biefem

SSejir! braudjte ^auIinoS fein S3rot ju »erteilen. 2)ie

^ilger taten jahraus, jatirein i^re ^fU(i)t, unb bie SSunber*

täter f)ätten t>on i^rem Überfluß austeilen fönnen, menn
fie nid^t üorgejogen ptten, üon ^tjänen unb Scf)alalen

freffen gu laffen, maS übrigblieb.

5tuf bem SSege fragte ^ierajr, toorauf benn bie grofee

^ad)t beS ;3fiboroS fidE) grünbe, ob er ftärfere SSunber
öollbringe als bie anberen?

„0 nein, mein lieber Herr," fagte ^auIinoS. „@r
ge'^rt öon einem einzigen SSunber, baS xi)m naä) langen,

langen 3?a:^ren ber @elbft!afteiung bor ^at)x unb 3:ag

in 5(Iejanbria gelungen ift. (Sie muffen ja baüon get)ört

f)aben. 2)ort lebte ein böfer, aber fet)r mächtiger ^eib*

nifc^er tauberer S^amenS %'i)eon. 2tlS nun bie 3eit ge*

fommen mar unb ber £aifer unb bie S3if(f)öfe befa:^Ien,

bafe bie H^i^^^tempel jerftört mürben, ba t)erfcf)IoB fid)

^i)eon mit feinen böfen ©eiftem in ba^ ©erapeum öon
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^llejattbria unb fprad^ einen großen ßön^er barüber au^,

l'o baB eö üon feiner d)riftli(f)en 5ljt berieft Serben !onnte,

nid)t einmal öon einer Stjt mit bem ^teuie^eidfcn.

Umfonft rüdten bie Solbaten be^ Äaiferö gegen ba^

uerjauberte ©ebäube an, umfonft bemühten fid^ fogar

bie t)eiligen 5DMnncr au§ ber SSüfte. %a ftredfte ber

fromme Sfi^oroö bloB feine ^anb au^ unb fprad^ ein

0ebet, unb bie ^Dflouem ftürgten ein unb begruben ben

ßauberer 2{)eon unter i^ren ^rümment; gule^t fiel

aucf) bie golbene ^ilbfäule be§ ©otte^ um, ba^ ®oIb

üermanbelte fid) in 5lfrf)e, unb auS^ bem i^n^em ber

SSilbföuIe entflo"^ bie Seele be§ ^au^erer^ X^eon in

©eftalt einer fcf)rt)ar5en Statte. SSon bem ganzen ®e*

f(f)Ie(f)t lebt bort nod^ eine Xocf)ter be§ ^"fieon, bie ein

SJampir ift. Unb i^fiboroä foll gef(f)h)oren ^aben, feine

9)iarterfäule nid)t gu üerlaffen, biö e§ i^m bom ^immel
öer!ünbet mürbe, er bürfe ben Teufel au(^ in biefer

2^eufelin töten."

„3;fiboro§ mirb bie ©äule balb öerlaffen," fagte

^iera^ leife unb fpöttifd). 'Sa erfrf)ra! ^aulino^ unb be*

tra(f)tete feinen 33egleiter mit Staunen.

Sie f)atten je^ ben (Sipfel be^ S3erge§ erreicf)t; bort

be^nte fid) eine ^iemlid) ebene 3^Iäd)e bon etiüa taufenb

6(f)ritten im ^urcf)meffer au§. ^f^^oroB bulbete auf

feinem ^Berggipfel !eine ^ilger. Gr tDoIIte !eine SSunber

tun, benn er moUte fid) in S3u§e unb ÖJebet auf ba^

@ro|e borbereiten, ba^ er ju bollbringen l^atte. 5tl§

barum bie beiben Üleiter auf bem |)od)pIateau erfd)ienen,

unterbrad) er feine feltfamen S3ett)egungen unb tt)in!te

t^nen heftig fd)reienb ab. ^auIinoS ermiberte mit

bonnernber Stimme, bafe er SBrot bringe unb ba^ fein

^Begleiter bom ©r5bifd)of !omme. ^^f^^bro^ fd)rie unb

geftüulierte nur um fo t)eftiger, aber er !onnte e§ nid)t

t)inbern, ba% fie bi^ gum f^ufee feiner abfonberIid)cn

39et)aufung l^eranritten.

Ungefäf)r in ber 5!Kitte ber ebenen ^löd^e ftanb noc^

ein breiter SIKauerreft eine^ alten XempeU unb an it)n
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0ejd)mtegt eine ©äule aufre(f)t, bie ben 5[}Jauerftm§ tüo^l

um smanjig ^uB überragte, ^en 5(bfd)IuB ber 8äule
bilbete ein unge'^eurer ^nauf bon S^ogeÜöpfen, alh^

au§ rötli(f)ent ß^ranit get)auen. 5tuf bem £nauf, ber

mot)I an bie fieben ^ufe im Öiebiert l^aben mod)te, ftanb

allen Unbilben be§> äSetter§ preisgegeben, bart)aupt unb
barfuß ein ungefc^icfter langer Öeib, mit einem ©emanb
bon t^eHen beüeibet, ber fromme ^ann i^f^J^oroS.

^ie breite Wauex mar entmeber burd) Bi^föH ober

mit 9'lad)t)ilfe bon 3)Zenf(f)en'^anb gegen i^^r Iin!e§ (&nbe

§u abgejc^rägt, fo ba^ e§ mit einiger 5Qlüi)e möglid)

mar, jie gu erüettern. SBie aber ber l^eilige Wlann bon
ber äJiauer auf bie (Säule ge!ommen mar, ba§> f(^ien

ein fRätfel, unb aud) ^auIinoS erÜärte, bie @ngel

müßten ben 8äulen"f)eiligen burd) bie Suft :^inauf*

getragen t)aben.

®er fromme Wann i^fiboroS ^atte beim ^ä:^erreiten

feiner S3efud)er einigemal fid) gebüdt, aU ob er eineS

ber fteinemen SSogel'^äupter be§ ©äulen!nauf§, bie

aber §e:^nmal fo gro^ maren mie feine §anb, abbred)en

unb auf bie ©törer I)inunterf(^Ieubem mollte. %ann
mieber ftellte er fid) gum nic^t geringen (Sntfe^en beS

§ierax i)art an ben Slanb feiner SSol()nftätte, aB moHte

er fic^ bor ßorn fjinunterftürgen ober aber in bie

meite SBelt babonfliegen. 51B ^aulinoS jebod) fid) an
all ba§> nid)t feierte, berut)igte fid) aud) ber fromme Wann
unb begann auf feiner Säule mieber etma§ auf§ufagen,

ma§ man unten nid)t berftanb, unb babei regelmäßig

bon 3eit §u 3eit mit einer S3eugung be§ Ober!örper§

einen ©eiBeIfd)Iag über ©c^ulter ober Etüden ju fü'^ren.

'2)aS maren bie 33emegungen, bie au§ ber ^^^i^^^ b?ie

eifrige SeibeSübungen auSgefel^en l^atten.

„@r f)at f)eute feinen aufgeregten 3^ag," bemerkte

^auIinoS, tvätjxenb er feinem S3egleiter bom ^romebar
t)inunter^alf. „©onft fte"f)t er mo^I mod)enIang ftumm
unb unbemeglid^ ba, ba^ @efid)t nad) 9Zorboft, nad)

Stiejanbria gerid)tet. ®er mirb nod) ma§ ©rofeeS.j
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Säulen^eiliger ift fetjr j(f)tt)er, toer e§ aber au§f)ält, mirb

immer auf feine alten Stage SBunbertäter ober fogar

5öifd)of."

5?un begannen bie beiben ^remben auf ber 9Jlauer=»

ruine emporguÜettern. ^auIino§ trug babei ben frf)rt)eren

Srotfarf auf bem diüden, mußte aber tro^bem bem öer='

tüö^nten ©täbter an gefäf)rlid)en Stellen i^ilfrei(f)e §anb
leiften. 21I§ fie auf Ijalbem SSege einmal rafteten, fagte

|)ieraj unb tx)if(i)te ficf) ben <B<i)tve\^:

M^a, \a, e^ füt)ren oft feltfame SSege §u einem

33if(f)of§fi|."

'2)ann fletterten fie rtjieber lüeiter, balb tüie über

Stufen gemä(f)Ii(f) auftüärt^ ge'^enb, balb über bröcfeinbe

3iegel t)orfid)tig roeitertaftenb, balb einen Spalt über*

fpringenb; an einigen Stellen mußten fie jid) gar mit

i^ren ^änben in bie trugen einfrallen, um fid) auf einen

t)öl}exen Stein :^inaufäufd)ft)ingen.

„%n Sc^tüinbel barf man nid)t leiben," fagte ^ou*
Iino§ jum 2;rofte, „unb f)erunter Qttji*^ nod) fcE)IecE)ter."

©nblid) Ratten fie bie §ö^e ber SKauer erüommen,
bie bort etwa ätoangig Sd)ritt lang unb unberfel^rt biö

äur Säule '^inanlief. ^ieraj mu^te fid) nieberlegen,

feine Änie gitterten, ^aulino^ aber f(f)ritt fid)er bi§ an

bie Säule fjcxan unb mad)te fid) an einem %au üon

^Xattelbaft gu fd)affen, ba^ bort oom £nauf :f)erunterfiel

unb oben über eine eiferne Of^oHe lief.

^fiborog fd)ien fid) um feine ©äfte gar nic^t gu

belümmem unb trieb fc^einbar ganj l^ingegeben fein

2Befen. |)ieraj !onnte je^t öerfte!)en, tva^ ber fromme
9)^ann fprad). ©^ mar red)t eintönig.

„^err, hu mein ^eilanb, erbarme bid) meiner unb

meiner Sünben. ^d) bin ein ©noftüer gemefen, ein

3abier, ein Dp^ite, ein ^ainite unb ein gerate. 35?a§

in biefen Selten @öttlid)e^ mar unb morin ic^ bid)

barin tiefer er!annt fjobe al§ meine S3rüber, ha^ red)ne

mir gnäbig an nad) meinem 2;obe. 2Ba§ id) aber f5alfd)e^

be!annt ^ahe aU ÖJnoftüer, aB Babier, aB Op:^ite, aB
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Staimt unb aU gerate, ba^ kB mid) öor beinertt 9ln*

gefi(f)t bü^eit, büfeen, büfiett, bitten, büfeen!"

Unb fünfmal f(i)Ing fid) ber I)eUige 50^ann mit einet

ftar!en fünffrf)män§igen ß^ei^ei über (S(f)ulter nnb
9flüc!en, gmeimal jur 9tecf)ten, jmeimal jur Sin!en unb
jum le^tenmal meit au^^olenb über ben ^opf. Unb
fünfmal neigte er fid) tief na<i) 9Zorboft.

„§err, bu mein ^eilanb, erbarme bxä) meiner unb
meiner ©ünben. i^df) bin ein SSalentinianer gettjefen,

ein 5[JJanicf)äer, ein 5[ilonar(i)ianer, ein (Suborbinatianer

unb ein SJlontanift, aU mel(i)er id^ glaubte, ha^ bu eine

jroeite @!^e geftatteft, ha bod) f(i)on bie erfte ni(f)t§ ift,

aB ein ^unb mit bem ^Ieif(^ unb bem 2;eufel. '3)aö

lafe midf) bü^en öor beinern 2tngefi(f)t, büfeen, büfeen,

büfeen, büfeen, büfeen!"

Unb mieber geißelte unb öemeigte et fid^ fünfmal.

„§err, bu mein ^eilanb, erbarme bid) meiner unb
meiner «Sünben. ^ä) bin ein ^atripajfianer geiuefen unb
bann ein Stioger, ba^ Reifet einer, ber leinen SSetftanb ^atte,

id^ bin ein S^oöitianer, ein ©abellianer unb ein ^alli"

ftianer gemefen, ba^ 'Reifet ein erbärmlid)er 9'ii{)ilift.

Sßa§ in biefen (Betten ©öttlid^eS mar, unb morin id) bid)

barum tiefer erlannt 1:)ahe aU meine S3rüber, ba^ red)ne

mir gnäbig an nacf) meinem Xobe, tva^ id) aber ?5alfd^e0

be!annt f)äbe aU ..."

n^ehe bir etma§ für fpäter auf, l^eiliger Wannl" rief

^aulinog, ber in§rt)ifd)en ben S3rotfad an einem ^a!en

be§ ©eiB befeftigt unb ba^ fd^mere ®emid)t bi§ jum
^nauf hinaufgezogen '^atte. „Mmm mir je^t mein ^rot

ah, fd)meifee mir beinen leeren S3eutel f)erunter unb
pre geneigteft an, maä ber ©efanbte beä (Srjbifd^of^

öon 3(Iejanbria bir ju fagen t)at."

©rnft^aft unb gefd)äftig legte ;3;[iboro§ bie ©eifeel

nieber, fd)mang ben frifd)en 33rotoorrat mit feinen langen

Slrmen auf feine Plattform, marf einen leeren SBeutel

t)eräcf)tUd) in bie Suft t)inauä unb fagte bann, ot)ne

einen ber beiben SD'iänner aucE) nur angubliden:
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„^ä) ijobe lernen ^anbel mit bem Sr5bif(jf)of öon

"JUejanbria. ^d) brau(i)e i^n nic^t, icf) brause niemaitb

auf ©rben unb im ^immel, nur meinen ^erm unb
|)cilanb."

§ieraj f)atte firf) ert)oben unb [tanb fo lt>eit öon bet

2äule entfenü, bafe er ben frommen SKann oben beut*

lief) fef)en !onnte.

„®er Srgbifi^of aber braucE)t birf), {)eiliger ^JZann!"

rief er. „3Ber tvei^, trie lange no(^ bie Ä'ir(f)e biet) f)ier

pben auf beiner 53larterfäule bulbet, mer meife, mie lange

iie nod) barauf üer5i(f)tet, bid) jum Dber^irten einer \i)xex

'^^roöin^en gu mad)en. ®arum bittet bie ^ird)e bicf) !^eute,

bcine Sßci^^eit unb beine ^aäjt gu geigen."

SOian fat) mo'f)!, baB ;Sfiboro§ ben ©cf)mei(f)eIrt)orten

Iaufd)te. ^od) unbertüanbt inö Seere blidcnb ertüiberte er:

„^d) bin ni(f)t meife unb {)abe feine 5!)?ad)t. i^d) bin

ein einfältiger armer äJlann, bem ber ^err eingegeben

t)at, feine 9JJiffetaten gu büfeen an biefer ©teile."

„®u fannft ©uteä tun unb Übleä bereuten," er*

lüiberte §ieraj, „menn bu mid) anl^örft unb bid) gum
S3ürgen meiner SSorte bei beinen S3rübern mad^ft. ®ie

£ir(i)e öon^Iejanbria it)irb f)art bebrängt burd) bie Wiener

be§ ©taate^. §unberte öon frommen Äloftermönc^en

^aben befd)Ioffen, nad) ber |)auptftabt auf5ubred)en unb
bem @rjbifd)of gegen feine ^^einbe bei5ufte'f)en. ^d) fürd)te,

id) fürd)te, SSIut mirb bergoffen werben, ba^ Slut ber

i^uben, benen 'habgierige Äned)te ii)r Silber §u entreißen

geben!en, ba^ S3Iut ber Ü^agarener, tnelc^e fic^ Urd)riften

nennen unb metd)e nur mit ©etüalt ju be!et)ren finb,

unb ba^ S3Iut ber Xeufelin ^t)pat\a ..."

„^ie nieber!" !reifc^te i^f^^oro^ bon feiner 8äule

unb legte bie 5trme in Äreujform übereinanber. „©ie^

biefeö 3eid)en unb blide mid) an unb geftef)e, ob bu ein

Senbbote bift ber ^trd)e ober be§ S^eufeB! Äommft bu

bom 2:eufel unb tüillft nur ba§> SSilb ber ©üa mit ben

Sd)Iangent)aaren unb ben ^öHenaugen öor meine fünbige

©eele ^etaufbefd)rt)ören, um mid) gu üerfud)en, fo ftürge
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id) bxä) mit btefem 3eicf)en hinunter bon beiner SlJJauer,

t}inunter t)on bem l}eiligen ©ebirge unb ^^inunter §e!t)n*

taufenb f^ufe tief unter bie £)berflä(f)e ber SSüfte, bort*

t)in, tüo bie emige SSrunft !od)t unb bie Äe^er mol^nen.

S3i[t bu aber öon ber matiren ^irc^e gefanbt unb pitft

bu ba§> 3eicf)en au§, fo bift bu ein 93ote be§> ^immel^
unb ic^ grü^e bic^ brüberlid) an biefem Orte. Unb id)

tüill e^ bulben, bai bu üon biefer Wami f)erab gu meinen
SSrübern fpric£)ft, l^eute nad)t, bret ©tunben nad) (Sonnen*

Untergang, tüenn ber SJlonb am §immel fte^t. ®enn ber

^ag ift ber 93u^e gemeint unb ber frommen 93etrad^tung.

Sabe alle SSrüber bom l^eiligen ©ebirge f)ier{)er unb
\pxi6) §u i'^nen, benn ber ^err t)at §onig auf beine Si^)pen

gelegt unb bie £raft, ein ^er^ gu belegen, ©efanbter

beö ®räbif(i)of§, bu barfft an meiner (Säule reben . . .,

je^t aber ma(f)t eud) fort unb ftört nid)t meine SSufee,

fonft üerfallen tüir alle in grofee ©ünbe, xf}X unb iä)."

:3fiboro§ begann lieber bie !e^erifd)en ©e!ten auf*

^u^ätjlen, an bie er geglaubt f)atte.

^ieraj mar mit feinem @rfolge gufrieben unb begleitete

ben SSrotüerteiler nur nod) fo meit, ba^ er ben Ort toieber

fanb, auf tt)el(i)em bie Treiber mit ben Kamelen lagerten.

Sluf bem SSege fa'^ er noc^ eine @ru|):|3e bon f(f)rtjaräen

2lna(i)oreten, be!ei)rte 9ZegerffIaOen, meld)e bmd) bie

Saufe bie f^rei^eit erlangt Ratten unb bie ^rei^ett ju

einem frommen ©infieblerleben nü^ten. ©ie trugen jur

Erinnerung an i'^re Ülettung f(i)rt)ere Äugeln mit Letten

an ba§ Un!e SSein gefeffelt.

^n einer 2:alfen!ung traf ^kxa% auf einen fteinernen

Sßalb, §tt)ifc^en beffen !iefelt)arten ^almftämmen brei

(Sinfiebler lebten, beren Stage^arbeit e§ hjar, au^ bem
naiven roten (Salgfee SBaffer :^erbeiäufcf)Ieppen unb ba§

üerfteinerte ^oI§ mit ©aljtüaffer ju begießen. @^ mod^te

eine ^eitere Slrbeit fein, benn fie Oerlad^ten bamit bie

f5rud)tIofig!eit be§ meltlicfien 2:un§.

^ier in ber '^äf}e be§ roten ©ee§, nur n^enige

©tunben öon ben 9JieberIaffungen ber ^atronfabrifen
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entfernt, {}atte bie ^aramane ^alt gemad)t unb

ÖieraE gog fid) na(^ einer rei(i)Iic^en Wla\)l^e\t in ba^

innere einer au§ 9?atronbIöc!en §ierlid^ aufgebauten

^ütte gurüd, um bi§ jur @tunbe ber nä(i)tlici)en

^erfammlung gu fd)Iafen. ©r glaubte bie 9lu^e rt)ot)I

uerbient ju {)aben. ^aulinoy übemal)m e^ auf feiner

weiteren ^Säuberung, gu ber er bie legten belabenen

Kamele mitna'^m, bie 5Ina(i)oreten für {)eute nadjt,

roenn ber Wlonb aufging
,

^ur (Säule be§ Sf^^oro^ ein*

^ulaben.

©§ mar mel)x aU jttjei ©tunben nac^ ©onnenunter*

gang, al§ ^aulino^ ben ©efanbten au§ bem 8d)Iafe

aufrüttelte.

„Sie !)aben rt)o{)I geru{)t, ^err. ,9?un ift e§ 3^^*-"

^ieraj ermunterte fid) rafcf), trän! aber nocf) mit

'^auIinoS einen großen S3e(i)er SSein gur ©tär!ung bor

ber ©ntfcf)eibung. ^ann ma(f)ten fie fid), öon einem

funbigen Treiber gefü{)rt, gu ^u^ auf ben SSeg.

2)ie 9'?a(^t mar bun!el, menn auc^ in i)eller ^radjt

ba§ gange ©temengemölbe über i^r lag. f^urci)tbar

brof)enb ftarrte bie näcf)fte Umgebung f)erein. 9Iuf bem
roten «See gitterten im 9?a(i)ttt)inbe üeine, bldulid)^

fi^marge ^Seilen auf. 9ling§ um^er erfd)oII i)eifere§,

f)ungrige§ beulen üon ©(i)a!alen unb gornige^ S3eIIen

oon §t)änen. 9fuf biefer Seite be§ @ebirge§ mo^nten

feine ^Inad^oreten; aber benno^ mar bie '^a(i)t nid)i

ftill. 23enigften§ glaubte ^ieraj Stimmengeraufd) gu

oemet)men, al§ befänbe er fic^ inmitten eine§ unfid)t^

baren ^eere§, tt)eld)eg gur Sc^Iac^t au^rüdte.

Sangfam unb öorfid)tig fd)ritten fie bergauf, ^ann
ging e§ mieber gerabeaug burd^ ein S3infenbidid)t, ba^

fc^auerlid) im SSinbe raufd)te. ^ieraj fd)redte gufammen,

aB eine SSilbente, au§ bem Sd)Iaf aufgeftört, mit einem

Sd)rei bid)t oor i^m aufflog. 2)ann mieber bergauf

burd) einen §ot)Iroeg, beffen S3ergmaffen auf fein ^au^t

nieberftürgen mollten. (gr bat um ben 2lrm beä ^reiberö

unb liefe fid) führen.
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Unbemeolid) glänzte her ^tmmel. über ben 3Beg

^^inroeg aber {)ufci^ten ©chatten üon 8flaubtieren ober öiel*

Iei(f)t öon frommen SSrübern.

5fl§ fie ^ö^er famen, fatjen fie ^ur Ülec^ten unb ^ur

SinJen bunÜe (^eftdten über bie ^ügelrütfen bemfelben

3iele äueilen.

®er l^etlige S3erg tvax faft erfttegen, aU enbltd) :^mter

bem ffiMtn ber 3Banberer ber ^onb in boller ^ra(i)t

oufging. Unb mit einem 9JlaIe mar bie ganje Sanbfcfiaft

in ein üiolette^ Sic^t getau(f)t. ^ieraj atmete auf. S^Jod^

einige taufenb ©(i)ritte unb er ftanb auf ber ^ocE)^

ebene unb fa^ im gellen 5DlonbIi(i)t meit über taufenb

9)lenf(^engeftalten ungeorbnet bie fd)immernbe 6äule
umgeben, auf toelc^er beutlid) fic^tbar i^^fiboro^ mit au^"

geftredten 9lrmen baftanb.

^ieraj f(i)üttelte ^auIino§ bie ^anb unb ging bann
ftumm burcE) bie ftummen Raufen ber ©infiebler langfam

auf ba^ ©emäuer lo^. ^iemanb fct)ien \i)n ^u bead)ten,

niemanb :^ielt i^n auf, niemanb ma(f)te it)m ^la^.

©nblic^ ^atte er bie 9fluine erreid)t unb fd)ritt nun
allein empor, f(f)tt)inbelfrei unb möglid)ft feften %u^e^
bi§ auf bie t)albe ^öt)e, too eine breite ©tufe einen be*

quemen ©tanbort bot. 5(IImät)Ii(f) :^atten aud) bie (Sin*

fiebler fid^ nun genähert unb umftanben bi6)i gebrängt

©äule unb SKauer. 3lIIe blidten fie unöertoanbt nac£)

;5fiboroö, ber immer nod) mit ausgebreiteten 5(rmcn

baftanb unb !ein 3eit^en gab. ^a fafete ^ieraj fid) ein

^erj unb begann :plö^lid); er erf(f)ra! juerft über feine

eigene ©timme, aB er üon ber ^ö'^e be§ fjeiligen S3ergeS

in ba^ ©(^tüeigen ber ^a(f)t hinein fprad^.

,,§eilige SSrüber, ber t)eilige 'SRann ;3fiboro§ ^at mir

mit eigenen SSorten geftattet, ba^ id) ju eud) \pu(i)en

barf, ber id) nur ein armer, ber SSu^e bebürftiger ©ünber
bin unb o'^ne feinen ©egen üielleid^t bem emigen 5(b*

grunb öerfallen, ber icf) aber t)eute aB Slbgefanbter ber

^[xd)e üor euc^ ftet)e. 'Denn bie ^ircfje, bereu ebelfte

©lieber it)r feib, fcE)reit nad) eud) luie ein ^irfd) nad)
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frifcf)em SSajfer. ^eilige S3rüber, bie i^r ^ier im SBeäitl

be0 I)eiligen ©ebirgeö lüuiiberbare 2Ber!e bei t^römmig*
!eit tut, fern fei ee öon mir, eud) ^intüegguloden üon
euren 3Jiartertt)oI}nungen, bie in ben klugen be§ ^immel^
glänjenber finb al§ bie ^aläfte ber ©roBen unb felbft

aB bie Äird^en ber Stäbte. Ubei biejienigen öon euc^,

meiere bereit finb, biefe ^eiligen Orte für furje 3^it Su

Derlaffen, um bie Unterbrechung if)rer 93uBe nad)f)er

mit einem um fo frommeren Seben gu fü^nen, namentlid)

bie jüngeren öon eu(f), nad) ber 9^e(i)nung ber SSelt,

bitte id) um @e{)ör.

®er ^ampf gtüifd^en bem ^immel unb ber ^ölle,

ämifd^en ber £ircf)e unb bem römifd^en Staate neigt

feinem Snbe äu; nur nod) eine Jurje Spanne 3eit/ unb
bie ^ölle unb ber Staat liegen befiegt p euren ^^üfeen.

35alb werben fromme Seute au^ ben Älöftem fid) er*

t)eben unb mit ben niebrigften ber ^ned^te Sottet fid)

öereinen, um öon ben 35eamten be^ Äaifer^ 9led)enfd)aft

ju forbem für i^xe ©emalttat unb für jebe Sau^eit im
©lauben. 'S)ann mirb fid) irbifd)er Äampf ergeben

in ben ©trafen ber üppigen <Btabt 3llejanbria, blutige

©reuel werben gefd)e^en unb werben fid) pufen unb
Werben furd)tbar öom ^immel geftraft werben, wenn
euer Q5ebet bie GJreuel nid)t abwenbet. ^enn if)r feib

fd^on auf (Srben f)etlig unb gute ^ürfpred)er. ^d) fef)e

öorau^, wie bie räd)enbe Äird)e ©otteö fid) in irbifd^er

ßeibenfd^aft über bie Käufer ber ^uben unb ber öer*

bammten SZagarener ergießt, bie wollüftigen Söeiber unb
bie £inber aus ben Letten fd)Ieppt unb bie Säuglinge

5U SSoben fd)Ieubert. ^d) fep öorau^, wie ein Sammer*
Qefd)rei ber ©ottlofen fic^ ex^ehen unb wie bie ?5eig*

linge be§ ^immlifd)en ^eereiS erbeben werben bei bem
Sammcrgefd)rei ber iDpfer."

^ieraj muBte feine 5tnfprac^e unterbred^en, benn aiU

mä^Iid) {)atte fid) bei ben legten Sä^en ber 3uprer
eine bumpfe 5tufregung bemäd)tigt. ©injelne öon i{)nen

Wieberpiten bie Sd)Iagworte ber 9?ebe, anbere fd^rien
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auf, imb man !onnte ni(f)t rtjtffen, ob iaud)äenb ober in

^urrf)t, ob bem Sftebner brot)enb ober guftimmenb, unb
je^t er'^ob jicE) bon einer ©teile ^er unb ging meiter

unb mürbe enblid^ bon ber Wa\\e aufgenommen ber

eine 9luf: „^allelnja'^
!"

„^d) banfe eud), f)eilige S3rüber. SBenn it)x alle ober

einige ^unbert üon eud) ba§ gro^e SSufeopfer bringen

unb am Sage be§ ^ampfe§ in ben Wlauexn unferer

fünb'^aften (Stabt bermeilen tvoUi, fo Werbet i^x beten

für unfere äßaffen, unb eure ftar!en ^änbe unb eure

Letten unb eure ^fä:^Ie unb eure (Steine, eure i^e\\en,

fie werben gtän^enbe SBaffen fein gegen unfere f^einbe."

@in einziger ©d^rei roar bie 3(ntit)ort, l^unbertftimmig.

„Unb i^r Werbet fe{)en, ^eilige SSrüber, ba^ in unferer

fünbigen ©tabt 5l(ejanbrta nod) biet ju tun ift, bebor
ba^ 3:aufenbjä:^rige äleid) ^ereinbred^en fann. 6ünbe unb
Suft get)t offen um^er auf ben «Strafen unb tüo^nt

öffentlich) in ben Käufern, rt)0 ben f)eibnifci)en ©Ottern

immer nocE) geopfert mirb, tt)o teuflifd)e Wäb(i)er\, f)oIb

unb jung freilid) nac£) ben SSorten ber SBelt, bie Itn^

glücflid)en umftriden, bie bem ^eibengotte be§> Sßein^

^ulbigen. ©tür§t euc^ in biefe Käufer! 9flei^t bie SSer^»

tüorfenen auöeinanber! 5lu0 i^ren SSetten, bon i^^ren

^fül^Ien I ®ie nadten SSeiber ! Büc^tigt bie ©ünbe unb
prebigt ben ©ünberinnen fo lange, bi§ fie bie Suft tüie ein

giftiges 2^ier bon fic^ Werfen unb aB fromme SSü^erinnen

eurem SSanbel folgen. B^igt biefen 6ünberinnen an
eurem S3eifpiel, mie man ba§ i^Ieifd) abtöten !ann unb
fi(^ tro^ allen iQualen ber ©eele unb beS SeibeS rein^

galten für ben Sag beS ®eri(i)tS. (5(f)eut eud^ nid^t,

bie blo^e ©ünbe ju fef)en, it)X bie tieiber bom Seibe

äu reiben unb ba§> f^Ieifd) bon ben £noc^en. ?]rürd)tet

ni(i)t, ba^ ber 2tnblirf biefer Sünberinnen eud^ mit ber

§ilfe be§ SeufeB berlocfen beerbe jum ^Ibfall, jur tfiü&

fe^r in bie SSelt. S^r :^abt euren 53lut ni(i)t geftä()It

unb eure Stärle nic^t geprüft, roenn i^r eud^ nid)t ba^in

begeben ^abt, rtjo bie @ünbe am treugiDeg fi^t."
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i
„2Sir fommeTi," freifd^te einer, unb ^unbertftimmig

[ tüurbe e§ tt)ieberI)oIt. „äöir fommen!"
; „%a ift befonbers eine üon ben ©ünberinnen, ba^

ll 9)Jeifterrt)er! be^ 2;enfeB, mie eine ber Steufel^göttinnen

f be§ alten ©laubens anjufcf)auen unb gefäl^rlid) wie

|t feine, ^i^patia ift i^r 5Zame, unb fie ift ein SSampir unb

i
i)at ben f)ö(i)ften SSeamten be^ faifer§ bezaubert, unb
bie ^itc^e fte^t nid^t feft in 5(Iejanbria, folange ^l^patia

lebt! Wtit un5ü(^ttgen ffteben unb ber Neuaufteilung

t»on Sängerinnen, mit Derroünfc^ten Stränfen unb mit

teuflifd^en B^ic^en §ie^t fie allfonntäglirf) bie Jünglinge

aug ber Äird)e in i^r (Sct)anben^au§. 2öer fic^ ftar!

fü^It, ber erprobe fid) biefer 5lbgöttin gegenüber, ^enn
fie ift fci)ön rt)ie bie Urmutter aller Sünbe. Scf)ön tüie

@Da im ^arabiefe unb f(f)ön mie bie näd)tli(f)en @e*
ftalten, in benen ber Satan bem t)eiligen ^ntonio^ er^«

f(f)ienen ift, aB er ben frommen ^Jlann gum SBan!en

bringen rtjollte. ^tjpatia ift fo fcf)ön . .

."

I @0 !Iang mie ein <Bä)lud)^en ober mie ein 2ad)en

\ üon ber 8äule herunter, i^fiboro^ felbft fc^rie mit faft

; übermenfc^Iic^er (Stimme in bie SSerfammlung t)erunter:

,,^er Satan t)at fie mir gezeigt, ^unbert f(i)tüarje

j
S(i)Iangen !riec^en au§ i^rem Raupte ^eroor, aber fie

[ringeln firf) unf(i)ulbig mie ÄinberlodEen um i:^re Sangen.
I Unb biefe SSangen gel^ören einer Seici)e, aber a\U
i näd)tli(i) faugt fie ben Sebenben ba^' ^lut au§, unb rt)ie

i
9flofen ftrömt e§ burd^ bie Sei(f)enrt)angen unb loöt,

I

ba^ bie Sinne »ergeben. Unb hjie ber rote tote See
jin bunÜer 9kd)t liegen abgrunbtief bie beiben Stugen

i unter ber Stirn. Unb bie Stirn ift hjei^ tt)ie ber SJJarmor

I

eine^ ©ö^entempeB, unb aus ben giftigen Seen if)rer

i
?tugen ku(i)tet blaufd)tt)aräe§ ßi(f)t h)ie aug frommen

I

Äinberaugen unb täufrf)t unb täufcf)t and) bie heften,

I
auc^ f)ier auf ber Säule, tro^ junger unb 9bt unb @ei|el

!

i (Sinmal ^at mir ber 3:eufel nod) met)r gezeigt, B^^ü^inQ^*

i

re^e unter 9?ofen, etrtja^, etrva^j tva^ fct)öner ift al§ bie

;

ganje übrige 0otte§frf)öpfung mit i^ren ^almen unb
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i^ren 9Jlenf(i)eTi unb all i^rem ©etier, fo ba^ e§ @ott

allein fo l)olb ni(^t gef(i)affen i)aben !ann. ®er Steufel!

i^d) tviil e§ ni(i)t rrte^r jef)en, eö foU öom 3(ngejid)te be§

§immel§ öerfd^iDinben, öertilgt tüerben bon hex Ober*

fläche ber @rbe, I)inab in bie ^ölle, bamit tvix alle h^ieber

atmen !önnen unb nn§ nid)! me{)r gu geifseln braurf)en.

3d)/ icf) felbft toill biefe 6äule üerlaffen unb an eurer

(Spi^e :^inau§jie^en nad) hex Stabt unb lobjingen über

ben ©turg ber Reiben, ^allelujaf)!"

Memanb fa^, tvie eö gefcf)a{). ^lö^Iid) i3erfd)manb

3fiboro§ üon ber Säule unb f(i)Iug auf ben oberften

©im§ ber SJiauer !ra(f)enb i)in unb blieb ni(i)t liegen,

flog an ber D^luine I)inunter, an ^ieraj öorüber; üiele

©infiebler ftürgten auf beibe Änie unb lüarfen if)r

®efid)t §u SSoben.

3?fiboroä ftlmmte einen ^falm an:

„D §err, mer wotjut in beinen glitten?

Unb lüer auf beinern ^eü'gen S3erg?

SBer ot)m SSanbel gei)t einiger,

SSer ©uteö tut unb re(i)t nur "^anbelt

Unb SBa^rl^eit rebet immerbar!"

3)läd^tig aufd^rtjellenb ftieg ber @efang immer tvcxi)e'

öoller unb inbrünftiger gum Sternent)immel empor, ^er
glänjte in etoiger 9ftut)e in feinem unenbli(f)en treife,

bie einzelnen (Sterne ieud)teten, ot)ne su guden unb
ju flacfem, in nod) f)enerem Sidjte aB ber SRonb, unb
plö^Iid), aB ber ©efang ju fo mächtiger ^ö^e anf(f)rt)oIl/

aU fä^en bie Wönä)e @ott felber, ben ©ternenfüt)rer;

an i^rer Spi^e, ba flammte im Sf^orboften, gerabe in

ber 9f{icE)tung, tüo bie 9(Iejanberftabt lag, niä)i t)od) über

bem ^origont, ba§ 3obia!ani(i)t empor unb tt)ucf)§ unb

formte fid) ju einer unermeBIid)en, blaBgelbroten t^Iam*

menptjramibe.
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8, 0a^ ^ut)mvmUl

C\iexax. !onnte in ^Clejanbria berichten, bie iungen^ Wönd)c t)ättentJerfprod)en, trupptoeije aus berSöüfte

l)erein5ufommen unb bie ät3t)ptifc^e ^auptftabt d)riftUd)

'^u beleben, bie 5(nad)oreten ahex würben auf ein ge*

i^ebene^ B^^c^ien unter f^ü^rung bes i^fiboro^ jelbft iebe

'^iufgabe löfen, bie man i^nen [teilte.

9hin begann ba^ ^er()ältni§ ä^ifcl^en ben beiben @e^
malten üon Stiejanbria unerträglich) gu werben. ?tUe§

ipi^te \x6) §um Kampfe gu. ®abei {)atte ber ($räbi)c^of

Den 5?orteiI, jict) in jebem %aii mit feinem ©Ott unb mit

leinen einflufereid^en 2tmt^brübern einig gu wiffen, roät)*

renb ber Statthalter niemaB genau fagen fonnte, nic^t

in ber (^rage be^ ^ubenfabbatö, nicf)t beäüglic^ ^t)patia'5,

ob er bie 9lbfict)t be^ ^ofes getroffen ptte.

Orefteö betam auf feine legten bringli(f)en f^ragen

einen amtlichen ^Sinef beö ^DZinifterö, roorin it)m in

!ü()Ier 3Beife anheimgegeben rourbe, ben enbgültigen

Sieg ber recf)tgläubigen £ird)e überall gu förbem unb
iid) bem (Sr5bif(i)of mit roürbiger ©t)rerbietung gur 9,^er==

fügung gu [teilen, „folange biefer oerbienftoolle j!^irrf)en==

für[t bie burrf) baö ÖJefe^ unb bie be!annten 3icl^ ^^^

^Regierung gefegten S(i)ran!en nirf)t überfct)ritte".

^as I)ätte ber Statthalter fii) roof)I felbft [agen

tonnen. ®Iei(i)5eitig roaren aber gmei einanber burd)au^

entgegengefe^te üertraute Briefe eingetroffen. Sn bem
einen, beffen Sd)reiber ber ^erfon be§ Äaifer6 natjeftanb,

lüurbe ber Stattf)atter an feine militärifd)e Stellung er*

innert; e^ rourbe \t)m aufgetragen, aud) nid)t bei ber

flcinften SSeranlaffung einen Übergriff ber ^rc^e, über
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fir(i)U(f)e 3tngelegen^eiten t)inau^, gu bulben. ®ie !aifet*

i\ö)e 9ila(i)t fange an, bie ^errf(i)aft hex ^ircf)enfürften

aB eine Hemmung §u empfinben. ^n ^onftantinopel

felbft fei bie GJeiftIi(i)!eit bei allem ^o(i)mut bod) nod)

botmäßig ; in ffiom unb Sitejanbria jebocf) bereite fict) ein

(Staat im ©taate, bie ma(i)t=' unb :^abgierige ^ir(f)e lönne

gerabe in biefen ßeitläuften ba§ römifdje Sleicf) maffen^

lo^ ben t)on allen Seiten {)ereinbred)enben beutfrf)en

SSarbaren in bie ^änbe fpielen. 9lIfo in aller @^rer^

bietung bem ®räbifd)of ben Daumen auf§ Sluge.

%cx anbere ^riöatbrief !am au^ bem äöeiberpalaft,

tüo man ftet§ ber 50'lilitär:partei entgegenzuarbeiten fud)te.

^ie alten ^^oxmen be§ Sleic^eö ptten fid) aU ungenügenb

beniiefen, ba§> ungel^eure ©ebiet an feinen ©renken ^u

galten, im ^wtern bie befte^enbe Orbnung gu magren.

Wlox]d) feien bie alten klammem, nur bie tird^e !önne

für ben gefä^rbeten S3au neue Mammern fd)affen. ®er

5(ltar fei für ben ^l)ron notroenbig geworben unb be^l)alb

muffe ber 9lltar gefc^ü^t werben wie ber 3:i)ron, üor

bem 2;^ron. 5llfo bi§ auf weitereg : Unterorbnung be§

Staate^ unter bie fircf)e, Unterorbnung ber SSeamten,

aurf) ber ^ö(f)ften, unter bie ^if(i)öfe.

So ftanb ber Statthalter Drefte^ auf bem alten fjled

unb eröffnete noc^ in ber am Xage öor S^rifti ßJeburt

üblidien ^nf:pra(^e feinen SSertrauten mit feinem guten

ironifdjen 2ä(i)eln, ba^ in bem freunbli(i)en (Sinöer<=

nehmen jum ^ir(i)enfürften of)ne jwingenbe ©rünbe

leine ^nberung eintreten bürfe. Slber fd)on wenige ^age

fpäter, am (i)riftli(i)en ?>efte @:pipl)aniag, am Sage ber

t)eiligen brei tönige, !am e§> ^u einem folgenfcf)Werert

9lu§bruc^ ber 6Jegnerfcl)aft.

^er Statt^^alter :^atte am frül^en 5Jlorgen eine

Sruppenparabe in ben hergebrachten ^Jormen abge*

nommen. 5tuf ber fc^malen Sanbgunge üor bem ©uejer

2;or, jwifcl)en ben Eilten öom Dftenb unb bem iSwben*

!ir<i):^of, waren bie (Solbaten an il)rem erften SSefe^B*

t}äbex öorübermarf(i)iert ; ber l)ielt f)0(^ §u ^ofe üor einer
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über ^}la(i)i aufgeid)Iageuen 3:ribüiie. Oben t)atte bem
^erfommen gemä^ bie exfte @ejelljd)aft ber ©tabt ^la^
genommen. ®aB baö ^^lönlein ^rofejfor ^tjpatia eben*

falB eingelaben wax unb in itjrer auffaUenben unb bo6)

\o einfa(i)en meinen Äleibung neben einer jungen

©eneralin ^la^ genommen ^atte, fc^ien jelbj'toerftönbüc^.

Unb baB bie Xribüne jelbft außer mit allerlei Äränjen

unb Stanbarten aud) norf) mit einer Statue ber ©iegei»*

göttin, einer marmornen SJütoria, gefd)müc!t loar, ent==

jprad^ fo fet)r bem aniät)rlict)en ^erfommen, ba^ bie

iapejierer eine Statue mittelmäßiger 2irbeit äu ät)n^

Iici)en SSeranlajfungen ftet!^ bereithielten, ©eit taujenb

Sat)ren ^ielt bie Siegesgöttin i^ren Äranj bem römijc^en

^eere entgegen, unb feit taufenb ;5af)ren I)atte jid) biefeS

^eer über bie ©öttin nid)t ju bellagen gehabt. ©igent==

lid) aber backte niemanb oiel beim Slnblicf ber alten

Statue, loeber Stattt)alter no(i) Solbaten.

33eim ißormittagSgotteSbienft aber [teilte ber ^i^bi]d}o\

in feiner übermäßig langen ^rebigt bie Sod)e jo bar, ale

ob römifrf)e iOffijiere, unb jroar rt)a:^rfrf) einlief) einer be==

!annten ()eibniic^en ©otteSleugnerin guliebe, ct)riftUd)e

Solbaten gegmungen Ratten, it)ren ©tauben ju Oer*

leugnen unb eine ^eibnifcl)e ÖJöttin anzubeten, "iöie ge^

bilbeten ^uprer öerftanben ni(i)t rerf)t, roaS ber @r5=

bijc^of loollte, aber anbere Beute öerftanben es befto

beffer. 95on ber £ircf)e Ijinmeg [türmte eine Flotte t)alb^

ioücl)figer junger Seute burd) bie Subenftabt ^inburd),

100 bei Gelegenheit ein paar ^erfäufer geprügelt unb ein

paar ßäben geplünbert mürben, jum Sue§er %ot ^inauS,

unb unter 9Jlitroir!ung üon ^eibnijd)em ^öbel mürbe bie

Xribüne auSeinanbergeriffen, all il)reS Sd)mudeS beraubt

unb fc^ließlid) bie Statue ber SSiftoria, nad)bem man
bie fc^ön gearbeiteten ^lügel 5erfd)lagen l)atte, inS 9Jieer

gemorfen. 91B ba^ 9Mitär jum Sc^u^e auSrüdte, mar
eö gu fpät; nur meitere StuSfd^reitungen in ber 5uben==

ftabt fonnten burd) 33efe^ung ber engen Straßen für

l)eute üer^inbert merben.
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Drefte^ geriet bei biefeii 9kd)rid)teu in ben i)ij(i^ften

3orn, befjen fein rnljigeö Xemperament überi)au:pt fällig

war. ®r ix)ieberl)olte eö einige Tlak im Greife feiner

erften ^^eamten, ba^ er biefeö Tlai bie 33efd)impfung ni(i)t

einfielen merbe; er ^offe aud) im Sinne ber 9ftegierung

äu l)anbehi, tr)dd)c boä) nid)t bulben fönne, ba^ bie

neuen ÖJemalt^aber felbft bie ^ifji:plin ber 8oibaten an=

griffen. Slber auä) wenn er röüfete, man würbe in

i^onftantinopel it)n unb bie Slrmee unb bamit ba^ fReid)

preisgeben, fo tonnte er nict)t fc^weigen. 2)ieSmal fei

ein tom:promife ni(i)t möglici).

^ber DrefteS ^anbelte nid)t im ^om. kaltblütig

beratfci)Iagte er mit feinen Suriften eine Strafe für bie

(£^riften, eine diad)e an tt)riUoö.

^ie ^t)riften follten enblid) im ©rnfte erfahren, ba|

fie fd)led)te öiefd)äfte mad)ten, fobalb i^r 33ifd)of gegen

bie Ülegierung ^ront mad)te. (S(i)on feit SÄonaten waren

bie Jünglinge oon ben ©efeUenüereinen gegen bie Saben*

befi^er ber ägt)))tif(i)en M}a!oti§ unb bie ber ^ubenftabt

gei)e^t worben, wel(i)e i^re 3Baren wie feit i^ci^t^unberten

fo aud) je^t am Sonntag feilt)ielten unb bamit ben

(£t)riften manct)en @(i)aben zufügten, ©eitbem eS nun

in ber Stabt oon ^JJ^önc^en wimmelte, weld)e namentlich

bes Sonntag^ an allen Strafeeneden prebigten unb nad)^

Ijer i^ubentüren einfct)Iugen, war t'tjrilloS fo übermütig

geworben, bafe er üon allen ÄW^eln ba§> Verlangen

ftellen liei, aud) bie ^uben unb %t)pter follten öon ber

^oligei äur ^eiligl)altung beS d)riftli(j^en Sonntag^ ge*

gwungen werben.

^Jiun foUten bie (S^^riften erfal^ren, weld^e ©ewalt bie

mäd)tigere war. ©S würbe in ber Statt^alterei ein ©rlafe

aufgearbeitet, wonad) iebe ^onfeffion 0erpfUd)tet würbe,

itjren eigenen 9lul)etag einäu()aiten, naä) weld)em eS

aber ben Suben ebenfo freifte^en follte, am Sonntag

^anbel äu treiben, wie ben ß^^riften am Sabbat.

SSor allem aber foUte ber (£räbifd)of felbft um feiner

aufreiäenben ^rebigt willen nun bod) ^ur SSerant*
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inortuTtci gejonen tüetbcn. Sodfcnmn ber militari frfien

^if^^iplitt ijaiie man bi^'^er felbft in 9Zeurom niemals

uergebci!.

^a§ (ScE)irffaI <t>Wötia§ toäre üon biefeit !ird)ti(f)en unb

^oIitifrf)en 5?torgänqen ütelleicE)! ni(f)t fo x\af)e berüt)rt

iüorben, wenn nic^t Drefte§ gerobe um biefe 3^^* i!)rc

@efenf(i)aft nocE) pufiger aB fonft gejud)! :^ätte. (S§ wai

\t)m üiclleid^t barum gu tun, öffentlidE) gu jeigen, ha^ ber

Statthalter be§ taifer? fidf) öon einem @r§bifd^of feinen

S3er!e{)r nirfit öorfd)reiben laffe, er mollte ha^ gelet)rte

^räulein aber oudf) öor aller ^Tugen feiner fyreunbfc^aft

unb feinet ^o:f)en 8(f)u^e§ öerfirfieni. i^m QJrunbe tat

e^ feiner 9?atur gerabe in bicfen kämpfen boppclt tüo^l,

mit ber f(i)önen ^reunbin t>omet)m unb !Iug über !ünft=

Ierif(f)e unb literarifc^e ^inge ploubern gu !önnen. @r

tub ^t)potia bringenber unb t)äufiger aB fonft gu Weinen

0efenf(f)aften in fein §au§ unb bat um if)ren 93efu(ü aud)

an bem ber^öngni^öoUen 9lbenb, ba bie f?einbfö)aft

^mifd^en ben beiben ®eft)alten ^um erftenmat gu einem

großen ^lutöergiefeen füf)rcn foHte.

@i mar ber britte Samstag nad^ bem Gpip!)ania«='

fefte, imb ber fd)öne ftäbtifd^e 3^^'^"-/ ^cr nid)t meit bom
2Büftentor, bem- SSeftenb unb ben unge^ätimten Sömen
2ibt)en§ ^unäd^ft lag, mar überfüllt üon 3uic^fluem,

mef(f)e ben Mnften ber abgerid)teten 5:iere mit leiben*

fd)aftlid^er 5fJeugier äufaT)en. 91B Crefte? in bie gc=

räumige @tatt'f)aIterIoge trat, mo etma ^iman^ig ge*

labenc ©öfte, unter i'f)nen aud) ötipatia, it}n bereit?

crmarteten, marf)te er einen t)armIofcn (S(f)er§ barüber,

ba^ ber erfte ^lang unb faft fämtlid)e ^lä^e in feiner

9?a^c, 5ur 9(led^ten unb gur Sin!en ber Sfftanecic, t»on

iübifd^cn |)errf(f)aften befe^t mären. 5:t)eater unb S^^^^^^

feien bod) bie toleranteften Ö^ebäube, ba fie fid) jeben

8am?tag ^u Stjnagogen unb jeben Sonntag gu S^riften*

fird)en öermanbeln.

Orefte? mar ^iemlid) fpät gefommen. Qhcn tankte

eine S^CQe in gierlid^em Scf)ritt über ein gefpannte? Seif.

197



2)ic uäd)fte 9?ummer brad)te einen rteftgen inbifd^en

Elefanten unb üier Heine afrifanif(i)e, tt)el(^e auf bereit*

gehaltenen ungedienten ©tü'^Ien ißla^ na'^men unb eine

(3(i)ule barftellten. Unter it)a(f)fenbem 3^ubel be§ ^ubli*

fum§ f(i)rieb ber grofee ©lefant, ber Se'fjrer, mit ber

Qpi^e feinet 9flüffeB griecE)ifc^e S5u(f)ftaben in ben ©anb
unb bie ungef(f)Iad)ten ©(i)üler mußten bie B^it^en, fo

gut fie tonnten, nad)bilben. %ei Üeinfte unb gefd^irftefte

unter ben ^ünftlern fteltte fidf) bumm, fipielte ben (s;iott)n

unb be!am immer erft ein paar tüchtige ^iebe l^inter bie

D^ren, beöor er fi(f) entfdjIoB, unb ätoar mit ben broHig*

ften £o^)ft)erren!ungen, ben geforberten S3u(f)ftaben gu

§eid)nen. ^en ^öl^e:pun!t errei(f)te ber <Bpa^, menn ber

Se'firer mit ben irompetentönen feinet 9(?üffel§ ben

Suc^ftaben aud) au^pxad) unb bie ©djüler ben 0ang
einftimmig nacf)trompeteten. "Siie ®lefantenfd)ule mar
feit SSod^en ha§ beliebte BugftüdE be§ 3ir!u§.

%{§ nad^ biefer Kummer eine nid^t mef)ifjunge 9leiterin

auftrat, meldte auf einem ©tier ritt unb in fredEier ^kU
bung burdf) Stanj unb ^ID'Jimi! bie ®efdf)id)te ber ent^

fütjrten ©uropa jum beften gab, erlal^mte bie 3lufmer!*

fam!eit ein menig, imb oudE) in ber Soge be§ ©tatf^alter^

löfte fidf) bie ^efellfd)aft in einzelne (Bmppen auf. SÖie

(S^ftfte na'^men ®i§Iimonabe ju fid^ unb Drefte^ empfing
einige Beamte, meldte itjn mit i'^ren bienfttid^en '^eh
bungen aud£) 'fiier aufjufud^en bie ^flid^t 'Ratten, @r

öffnete unb ia§ unmidf)tige ^epefdfjen, lie^ fid^ bann über

ben 8tanb ber Hnterfud^ung gegen ben ©rjbifd^of be^

ridE)ten imb min!te enbtid) ben ^oligeimeifter '^eran,

mit bexn er @ilige§ 5u befpred^en :^atte.

(Soeben, roöt)renb ber (3tattf)alter gum 3^^'^it^l fw"^ic,

ftjar bie ^ublüotion be§ ßrlaffe^ über bie ©onntag^feier

erfolgt. (I^Ieidfijeitig an allen ©tra^eneden follte er ju

lefen fein; unb morgen fd^on foHte er in ^raft treten.

®ie ganje Sadie wax bem ©tatf^atter nidEjt rec^t

naä) bem ^erjen. @r ptte al§ Staatsbeamter eigentlid^

einen gemeinsamen f^eiertag für alle ^onfeffionen ge*
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n)ünfd)t uiib roärc cjar lüc^t än(]ftli(^ getüefen, ein ciute§

3iel mit einem fleinen S^W^ öon Unrecht ^u erretd^en.

ifi?Q§ taf§, menn ein paar i^uben be§ Sonntag§ ge==

prücjelt tüurben, fobalb bie (£int)eit be§ römifcf)en ©taate

baburd) gemann? ^er ba bie 3tnmaBung ber ^ird^e

i{)n bagu ätüang, fotlten morgen j(f)on bie d)riftli(f)en

taufleute baran glauben.

ia nun immerf)in SSiberftanb gegen ben ©rlafe öon

ben !ra!eetigen ^tlejanbrinern gu ermarten mar, follte

ber ^olijeimeifter für ben morgenben ^ag feine SSor*

fid)t§maBregeIn treffen, ^eute merbe fid) bie 9?ac^rid)t

5u fpät Verbreiten; für ^eute fei nid)t^ ju befürchten.

SSä^renb Orefte§ fo mit feinem ^Beamten fprad^,

neigte fi(^ bid)t 'hinter if)m einer ber Wiener bor, um mit

auffallenber ^efliffen'^eit ben nödiften ©öften mieber='

t)oIt feine ©etränfe anzubieten, ^n biefem ^lugenblid

erf)ob [\6) in ber 5^ä^e ber Soge ein Gemurmel, ba^ halb

auöi) ben ©tatt()alter aufmer!fam mad)te. ^eüor er norf)

eine ^rage ftellen ober auc^ nur nad^ ber ^än^erin

fe'^en lonnte, ob ber bieneicf)t ein Unglüd gugeftoßen märe,

beugte fid) ein alter $^ube über bie Sogcnbrüftung, geigte

mit au^geftrecftem Ringer nad) bem Wiener unb rief:

„ein Spion, (gj^ellen^! ©n ©pion üom er5bifd)of!

ein fd)redlid)er 9?ot)fd)e (Subenfeinb) ! ÜberaK ift er ba^

bei, mo ma§ gegen un§ Io§ ift!"

®er alte 3J^ann '^ätte nod) meiter gerebet, aber ber

üerfleibete Wiener tjatte, fomie er fid^ erfannt fa^, ba^

3:ablett mit ber ßimonabe fallen laffen unb mar 5ur Soge

I)inau§geftürgt. ^u feinem Itnglüd. ^n ber Soge liefe

fic^ ber @tattf)aUer Iäd)elnb in feinen f^^uteuil nieber

unb gab nur bem ^oüjeimeifter einen 2öinf.

iraufeen aber mar ber ©pion feinen erbitterten

^einben in bie^änbe gefallen, ©r '^atte burc^ bie^JJanege

entfliegen molten, aber gerabe ba mürbe er gefaxt unb

burdigebleut; ]dE)IieBIid) mar er, nod^ beöor bie ^oligei*

mannfd)aft erfd)ien, in ben ^änben einer t)erbeigefaufenen

?Rotte, bie i^n, o^ne üiel gu miffen, um ma§ e§ fi(^
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'^attbdto, tjalbtot jd){ug. ^er ^oligeimeifter formte mir

einen ot)nmäd)tigen SKonn inö ©efängni^ tragen lafjen.

^er Statthalter blieb, na(i)bem er auc^ barüber WcU
bung entgegengenommen t}atte, be^aglicf) in feiner Soge

fi^en unb molite ben ©d)Infe ber SSorftellung abioarten,

ba er ficf) bon ber legten ^'iummer, bem 9litt eineö nu^

bif(f)en Sonden anf einem 9flappen öon '3)ongoIa, biet

33ergnügen öerf^jrarf).

^närt)ifd)en aber t)atten fid^ in ber (Stabt böje ®inge

üorbereitet. (Sin nnglücflic^er ^u^ail ober üielmct)r bie

9Igitation be^ @rjbifd)of^v ber ba§' ÖJefat)rbone feiner

Sage !annte, '^atte gerabe auf biefen ?tbenb in ben

meiften Stabtbe^irfen (firiftlid^e SSerfammlungen ein^

berufen, in benen bie geeigneten Wöx\d)e, aucf) f(f)on

einige ©infiebler ober nur rebegemanbte SJlitglieber bor

(SJefellenöereine, über ba^ SSerpItni^ bon ©taat unb

^ird^e unb über bertei unbeftimmte ©egenftänbe f:pred)en

foUten. 'äU nun bie SSerorbnung be§ Statthalter^ he^

jüglid^ ber Sabenbefi^er befannt mürbe, bonnerten bie

Siebner mo:^I in stoangig t)erf(i)iebenen Sßerfammlungen

gleid)äeitig gegen ben gottlofen ^Beamten, ben t)eimli(f)en

Reiben, ben <S!Iaben ber tierbammten ^t)patia. Überall

beteiligten fidf) bie Krämer an ben Debatten, unb nament='

lirf) gegen bie i^uben entftanb eine Erbitterung mie gu

3eiten ber t)eftigften SSerfoIgung. '2)enn in ber ägk)ptifd^en

9l^a!oti^, bem |)eibenöiertel, mürben faft nur befonbere

©rgeugniffe ber altägt^^tifd^en i^nbuftrie feilgeboten, mit

benen meber ^uben noc^ 6;f)riften ^anbcl trieben, ^uben
unb ©Triften aber maren ^onturrenten, unb bie 9Ser^

orbnung be§ (Stattf)alter§ brot)te mirHid^ mand^en et)r==

liefen ^anbeBmann 5u fd)äbigen.

bitten in biefe 5lufregung platte nun balb narf)

äet)n 'U'f)r eine merfmürbige 9?ad)ric^t 'f)inein. ^n bem
einen 33eäir!e mürbe ex^ä\)li, bie i^wben t)ätten im 3i^'^wö

mit @rlaubni§ be§ (Statthalter^ einen (f)riftli(^en ©eift*

ticken ben milben Vieren üorgemorfen, nad^ einem

anberen ^Sejirte !am bie S'^adfjrid^t, man erfd)Iage im
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3ir!u§ alle G^rifteii, iinb gegen etf ltt)r Verbreitete man
überall, bie ^uben t)ätten loieber einmal einige S^riften^

fnaben geraubt, öffentlirf) im ^i^f^-v ii^n fif iio<^ i^ter

8itte am Karfreitag an§ freuj gu fd^Iagen. 9^o(^ al)nte

ber ©tattljalter ni(^t§ öon bem 5tufru^r, ber i^m brof)te,

aB fd)on üon allen ©eiten belt)affnete ^?enfrf)en^aufen

teiB gegen ben B^i^'^u^f t^^I^ gegen bie S^benftabt t)eran*

rüdten.

^n biefer jelben ©tunbe f(f)Iugen plö^Iicf) au^ bem
'35a(f)e ber tt)eit{)in ji(f)tbaren ^(tejanberürdje flammen
em:por. ^ie Parteien bef(i)ulbigten einanber fpäter gegen*

feitig, ben ^ranb geftiftet ju t)aben. ^ebcnfalB aber

glaubten bie d^riftlid^en Raufen, bie ^uben 'f)ätten in

i^rem Übermut audf) nod) biefe Sd^anbtat au§gefüf)rt,

unb bie ©c^aren, tveld^e \\6) auö i^ren SSe^irBöereinen

glei(i)äeitig in SSetüegung gefegt f)atten, ungetüife nod^,

ob gegen ba^ ^alai§ ober gegen bie ^uben, manbten \\d)

je^t mit bo^pelter 2But in i'^rer ^au:ptmaffe ber ^ranb*

ftätte gu.

f^aft alle biefe ungleid) bewaffneten |)aufen sogen

alfo unter ben Stnfü^rem, rtjeld^e ber 5(ugenbIidE an bie

©pi^e geftellt ^atte, bem ^riei'anberpla^e entgegen. 9?ur

einige ^unbert ©d)reier blieben auf bem SBege ^nm 3ii^fw^/

unb tüenn fie beim ^lufbrud) „9?ieber mit bem ©tatt*

f)alter!" unb „^n§ ?5^euer mit ber gauberin!" gerufen

f)atten, fo lüurben biefe 9fiufe anmäf)Iicf) leifer, unb üor

bem 3irfuägebäube blieben fie enblid^ unruhig, aber un*

entfd)Ioffen aU eine !ramailfücf)tige, fü^rertofe 9J?enge

fielen, ^ro^bem ber 3^^""^"^ unb bie 9tlejanberfircbe

faum eine SSiertcIftunbe öoneinanber entfernt rtjaren,

tt)uBte man t)ier norf) nic^t, \va§' firf) brüben abfpielte.

^ie 9llej:anber!irrf)e lag am Dftenbe ber inneren ©tabt,

an bem 3:reffpun!te be^ Korfo unb ber alten ©tabt==

mauer au^ ber ^tolemäergeit. 'Dort tüar üor furgem

ba§ alte %ox niebergeriffen morben, um eine breitere

^^erbinbung gmifd^en ben beiben ©tabtteilen ^u ermög=

lid^en. ®erabe biefer ^refd^e gegenüber lag eben bie
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^ircf)e. 80 tarn cc>, baB bic Söfd)maunf(^aft ber i^ubeit^

ftabt suerft jitr ©teile mar uiib bte @tmer!ette gef(| (offen

f)atte, aB bie (f)riftli{i)en Raufen eben anrüdteii.

Riefet fcf)ien bie ^ampfe^Iuft für ein SBeild^en öer^

neffen, benn bie 93erüaffneten glaubten in ber erften Über*

rafc^ung, aU fie bie jübif(f)e Söfd^mannfdiaft an ber 3(rbeit

fatjen, bie Ungläubigen gemä'^ren laffen gu muffen,

•^er gro^e ^la^ füllte fid) jebod^ immer met)r, jebc

33ert)egung mar balb ge'^inbert, unb :plö^li(f) naf)m bic

Söf(f)mannf(j^aft ma'^r, bafe fie einer öieHjunbertfac^ über*

legenen 5!Jlenge üon f^einben gegenüberftanb. Unter

lautem ©efd^rei Iie|en bie ^uben itjre ß^eräte jurüd unb

flüd)teteu bnxä) bie 9D'lauerbrefd)e unb über ba^ S^or*

gelänbe '£)inrt)eg in \t)te engen QJaffen. ©(f)on je^t

mürben einige öon i'^nen öermunbet.

'^ie feinbticf)en ©diaren hielten nun auf bem ^la^e,

unb ot)ne ficE) um bie brennenbe ^ir(f)e §u belümment,

beratf(plagten einige ber ^ixtjtet, mie ber ^anbftreict) norf)

in biefer 9Zac^t ^u öollfü'^ren imb mie bie für morgen

bro'^enbe ^on!urren§ abjumenben märe. ^lö^titf) gab

ein Heiner f(f)mar5er Wönä), ben niemanb !annte unb

bem frfjtieBHc^ alle ge^or(f)ten, ben 9flat, ben Bi^O^^H

äur ^ubenftabt mit taufenb juberläffigen Seuten §u hc^

fe^en, fo ba^ für ein :paar ©tunben feine 9^a(f)ri(^t in

bie grie(f)ifcf)e ©tabt gelangen !önnte. ®ie übrigen Raufen,
bie man, ©affeniungen, grauen unb ©troIcf)e mitein*

gered^net, mof)t auf brei^igtaufenb f(f)ä^en fonnte, foHten

in bie me'^rtofe i^ubenftabt einbrecf)en. ^eöor ba§ Sßer!

getan mar, follte unter leinen Umftänben aud) nur ein

einziger gurüdletiren bürfen. ^fJtemanb fragte met)r,

melcf)e§ 3Ser! gemeint fei.

/T)er ^lan mürbe au^gefü^rt, aber bie SSorau^fejungen

maren in einem mic^tigen fünfte fatfd^. "Deutlirfjer aU
ber ©tatt^alter Ratten bie i^uben gefü'^It, ba^ bie i^nen

fo günftige SSerorbnung ben ^a% ber ©Triften entfeffeln

mürbe. Unb feit ber 5}littagftunbe, mo ba§> ©erüc^t bie

neuen ^aBna'^men an ber dJetreibebörfe t>orau§gefagt
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f)otte, rüfteten firf) bic em^ehien ^mimno^en intb Unter=

gcmeiiiben jur 9Xbrt)e'^r lebet 53eläftigung. (£rnftlid)e @c*

fahren t)atte man unter bem ©rfiu^e eine§ [o rt)o'^I=

tooHenben Statthalter? allerbing^ nicE)t befürchtet.

9n§ nun bie ßeute öon ber ßöfrf)mannf(f)aft in bie

^ubenfiabt flol^en, fanben fie it)r SStertel nid^t nur waö)
— ber 33ranb ber na{)en ^ird^e rvax ben mt§trauif(f)en,

burc^ man(f)erlei SSerfoIgungen !Iug gemad^ten i^uben

ivie eine 3Samung erfd^ienen — , fonbem einzelne be*

fonber§ tatfräftige @rup:pen ftanben fd^on unter SSaffen.

©0 !onnten auf bic erfte ^ßamung '^unbert bertjaffnete

"JIJ?änner bie engen ÖJaffeneingänge fofort befe^en, tüät)*

renb im ganjen SSiertel unter enblofem ^allo unb
9J?orbio ber Sßiberftanb organifiert mürbe. @ö tonnte

fid), jo glaubte mon, bod^ nur barum fjanbeln, bie feinb*=

tirf)en ©'Triften für eine tm^e S^\t aufzuhalten ; benn öor

bem anrüdfenben ^Jälitär ftob borf) fold^er ^öbel gemife

au^einanber.

'Da nun bie anrüdenben |)aufen, aB fie ben SSor*

räum überfd^ritten 'Ratten unb in bie engen ©äffen be§

^icrteB einbred^en mollten, fo unermarteten Sßiber*

ftanb fanben, ftodfte i'^r ^J^arfdf) für einige SKinuten, imb
tro^ ber großen ^D^enge ber 5Ingreifer märe e§ öiet=»

leicbt bei bem ©efd^e^enen üerblieben. "Da t)ob einer

ber 50?önd^e mit ber Iin!en ^anb ein |)oIg!reug empor,

frf)mang mit ber 9lecE)ten ein hirje^ <SdE)mert, rief ®ott

unb bie ^eiligen an unb öerfudf)te fo gang allein in eine

ber QJaffen einzubringen. 'Da§ erfte S3Iut floB 'unb bie

ß^'^riftenmaffe brang üor.

Der milbe ^tn^rall marf alle &mppen ber SBerteibiger

me'^rere ^unbert ©d^ritte meit in if)re ©äffen gurücf.

Xurd^ biefen (Srfolg maren frf)on eine 5lnga:^I Käufer, unb
'^mar bie reid^ften ber ^ubenftabt, ber ^lünberung, bie

JOeiber unb ^nber jeber ^D^iB'fianblung unb ©emalt öer*

fallen, unb unauf:^altfam rücEte nun in bunÜer 'iR:ad}t,

allein Oon bem Si(i)te ber brennenben ^rcE)e befd^ienen,

ein milber ©trafeenfampf meiter imb meiter.
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SSersrtjeifelt it)et)rten ficf) bic iSubcit, bic jeben 9(uc}en=

bticf auf 9iettung bmd) ba^ 9JäIitär Ijofften; unb Iüo bic

Sage bcr «Strafen ober fonft ein SlSorteil eine %mppc ber

"Eingreifet in eine ttber^a^I öon ^ui^en tjineintrieb, ha

töurben bie (i;t)riften umzingelt unb erbarmungslos

tnaffa!riert.

©uci)ten bie S^erteibiger mit äuBerfter 9(nftrengung

jeben B^Hbreit §u berteibigen, um S^xt gu gert)innen,

fo lag auä) ben ^üt)rent ber Stngreifer baran, rafc^c

9(rbeit gu mad^en.

©elbft in ber blutigen (Stabtgef(i)icl)te 5(lejanbriaö

war ein foIc^eS &eme^e\ bi§:^er !aum exijöxi getuefen.

^ie 5tbteilung ber guöerläffigen Seute, \ve\d)e ben

3ugang gur ^ubenftabt bemacfiten unb babei bem Traube
ber fird)e ru^ig gufa'^en, glaubte tro^ be§ furchtbaren

SärmenS anfangt nur, ha^ brüben im i^ubenbiertel bie

Säben jerfcf)tagen, üielleic^t aud) einige n:)enige ge))Iün^

bert unb lüiberfpenftige (5Jefc^äft§Ieute ge:prügeU roürben.

9Jlan bebauerte, öon biefem SSergnügen au§gef(i)Ioffen

^u fein, ^ielt aber ha^ gegebene SBort unb liefe feine

©eele :paffieren. @ingelne ^uben, meiere mit i^fammer^

gefd)rei tjerbeieilten, um bie innere ©tabt 5u alarmieren,

tourben mit ©(f)Iägen §urürfgetrieben. Wan glaubte i^re

S3erid)te eigentlich nidjt.

^m S^xiu§' t)aiic bie SSorftellung ingmifd^en faft un^

geftört i^ren Fortgang genommen, ^ie 9?Jelbung, ba^

öerbä(f)tige§ ©efinbel ficE) bor bem ^au^^tauSgang

fammle, ^atte ber @tatt!)alter mit einem ^Idjfel^uden

beantwortet. Unb bie ^fJai^ric^t, ba^ bie Wlejanberürc^c

brenne, "^atte fid) erft fpät Verbreitet. ©§ brannte gu oft

in ^Hejanbria. ßrft lange nad^ elf lU)r, iüä^renb imten

ein grofeeS 5!8agenrennen in ©gene gefegt würbe —
barauf follte bie Sd)Iufenummer folgen, ber Söwe §u

^ferbe — , erf(f)ien ber ^olijeimeifter nodE) einmal in

ber ©tatt^alterloge, um §u melben, ba% ber entfloljene

•ijiiener wirflid^ ein Spion gewefen, unb ba^ er infolge

ber grünbIi(jE)en St)nd)iufti§ für bie näd^ften 3^age nid^t
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öernef)mung6fä()ig roäre. ^er 33eamte jetbft melbete

t5leirf)äeitig, ba^ bie 'JJ^ejanberürd^e brenne, unb ba^

leiber nid)t einmal üon ber na^en ^i^benftabt Söjc^==

mannjc^aft gur Stelle getommen fei. ^a^ ©ebäube fei

nic^t met)r ^u retten, anbere Käufer feien nid)t gefät)rbet.

^^rgerlic^ i(I)icfte ber ®tattt}alter einen ^bjutanten ab

mit bem ^Sefe^I, bas närf)fte S"fönterieregiment i)abc

ben gangen ^^(a^ gu befe^en unb Unorbnungen §u unter*

örüden, nor allem aber ein llmfid)greifen bee feuere gu

öer^üten.

^m S^xtu^ geigte fid^ nun ^emegung. l)ie 9Jad)rid)t

üon bem ^^ranbe t)atte haS' gange ^aus burc^eilt, unb

^unberte üon ben 33efuc^ern öerlieBen eilig i^ren ^la^,

meil fie in ber 9Zä^e ber ^Sranbftätte wohnten, ober roeil

jie, roie namenttid) bie ^uben, oon jeber 93ranbnad)t

JRul)eftörungen unb ®efal)ren für il)ren 33efi^ fürd)ten

mußten. Gin bun!le§ @erüd)t mollte aud^ lüiffen, ba^

ei? im .^ubenöiertel fc^on gu eingelnen ^tuefd^reitungen

gefommen fei.

l)er Statthalter, nun erniftlid) Derftimmt barüber,

ba^ i^m ein gemütli(i)er '^Ibenb mieber geftört mürbe,

liefe Grhmbigungen eingießen, ©erabe al§ bie le|te

'i)iummer begann unb ba^ gemaltige fcf)marge ^^ferb, bac^

ben Sömen tragen follte, fd)on fd)naubenb unb neroöe um
bie 9(rena jagte, fam bie ^3kd)rid)t, bie £irrf)e brenne

ol)ne ©nabe nieber, aber im ^ubenoiertel f(i)eine alle§ ftilt

gu fein, ^uffallenb füll fogar. 5(ufeer bem 53Zenfd)em

l)aufen, ber oon ber '3JZauerbrefrf)e aus bem ^ylammen*

frfjaufpiel gufet)e, geige fid) gmifd)en ber inneren Stabt

unb bem i^ubenöiertel nid^t eine Seele. 2)ie ^uben,

meldte ben 3ivfuö oerlaffen tjätten, feien unbcläftigt ober

l)öcl)ftenö burd^ t)armlofe 9Jedereien beleibigt oon biefem

|)aufen burd)gelaffen morben unb man fetje fie hinter

ben ÖateiTien il)rer 2)iener über ben müften ^la^ be§

SSorgelänbeö iljren ^äufer-n gueilen. $5aö man oon brübon

l)er oernommen gu ^aben glaubte, märe mo^I bie c\C'

rool)nte Suftigfeit einer Sabbatnad)t gemefen.
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^er Stattt)alter ()örtc taum i)'m, ®enn eben it)ar ein

]ct)Ian!er, junger, nubijc^er Söme, ein bun!eljd)ix)efelgelbe0

Xier mit präd)tiger jd^marjer 3Jlä^ne, mit einem Stiefen^

fa^ über bie ^Barriere in bie 2trena gefprungen unb t)atte

laut brüUenb in ber Wlitic bc§> ^ii^'^u^ feinen @tanb ge*

nommen. ©in geiüö^nlidjer Stallmeifter, ber nur anftatt

ber übli(f)en ^eitf(i)e einen Eurjen ®oId) in ber ^anb
t)ielt, trat l^inju unb [teilte fid) neben ben Sömen. ^er
Sflappe mar gut abgeri(i)tet unb jeigte menig üon feiner

^^tngft. Slber raie ein ^feil flog er je^t !eu(f)enb im Greife

Ijerum unb f(f)Iug ba unb bort bonnernb mit ben ^ufen
gegen bie S3rüftung. 9'Jur (eife berührte ber ©tallmeifter

mit ber ®oI(i)f^3i|e bie ^laufen be^ Söhjen. ®a ma(i)te

ba^ Wilbe Xier brei leidste tafeenfd^ritte nad) öormärt^,

erfaf) feinen SSorteil, unb plöfelid) fa^ er bem klappen auf

feinem breiten Sattel. ®a§ SBiet)ern be§ geängfteten

Stenner^ unb ba^ brüllen be§ 3fleiterg übertönte no(i) bas

^eifall!latf(i)en ber 3itf<i)ciuer.

9?od) jtüeimal mürbe bieje^ tunftftücE mieberltjott,

bann t)erfd)roanben nad)einanber ^ferb unb ßöme au§

ber Strena, unb bie heutige SSorftellung mar §u @nbe.

Ma\ä) entleerte ficf) ba^' ^aus burc^ alle 5tu§gänge.

Sangfam öerliefe ber ©tatttjalter mit ben ©äften feine

Böge. @r fagte ben Offizieren unb S3eamten „gute

^laä)t", ^atte für jebe i^rer grauen nocf) ein anmutige^

^ort unb fc^ritt enblict), nur üon feinem ^Ibjutanten be*

gleitet, neben ^tjpatia bie 5!)larmortre:ppe l)inunter. 2)er

alte S3eamte unb ba^ junge 3Beib lädielten ju glei(i)er

3eit unb nict)t unä:^nli(i), ba fie auf bem ^ta^e äur 9fled)ten

unb gur Sinien öon ber (Statt^alterfänfte bie ßeibgarbe

^t^paixa^ aufgeftellt fanben. SSoIff, Sroilo^ unb Sllej^

anber natürlid) an ber Spi^e. Drefte^ moUte einen

©(i)erä barüber macfien, bafe biefe jungen Ferren mit it)rer

emigen ©egenmart i^m felbft anfingen, läftig ju merben.

(Sr ^atte feinen ©a^ aber nod^ ni(f)t üollenbet, aU er

emfter aufblidte. ©ie maren in§ i^xcie getreten, unb ber

©(i)ein ber 2öinblicf)ter fiel auf bie befannte Uniform

206



be^^ 8tattt)ülter^ unb auf bie it)eitt)in er!eunbaie ©eftalt

^t)patiaö. Sie t)atte ^opf unb Sd)ultem in ein äarte^

jc^ioarje^ Jud) gefüllt. 2)arunter fiel ba^ meifee ©emanb
jc^immernb bi^ an bie Änöd)el. ^nige {)unbert 9Jlenfd)en,

bie auf biefen Slugenblic! gemattet gu ^aben fdiienen,

empfingen ben Statthalter unb feine ?^reunbin mit &c^

fct)rei unb (5JeIäd)ter. Ot)ne auc^ nur mit einem ©d)ritt

äu äögem, gab Drefte^ feinem 5lbjutanten 5(uftrag, un^

oeräüglid) einen 3ug öon ber na^en 3Sad)e t)erüber5u==

l)o(en. ^n fidlerer Haltung unb ir)ä()renb ber Offizier

t)tn 3luftrag au^fü^rte, beftieg Orefte^ feine Sänfte.

(£r roürbigte ba^' ÖJefinbel fdieinbar md)i eines ^lides.

(Sr wollte ben 9lbfd)ieb t)on ^tjpatia nur folange t)inau^^

äögern, bi§ bie befohlene 5JJannf(f)aft erf(f)ienen mar.

(Sr roinfte üon ii)rer Öeibgarbe 'öJoIff t)eran, ber i^m
bie befte foIbatifd)e ®rfd)einung gu fein fd)ien, unb fagte

:

„^ö werben fogleicf) einige Don meinen Seuten ^ur Stelle

feiti, um t^räulein ^rofeffor fidier nacf) ^aufe su be*

gleiten, ^ii) raeife, Sie mürben genügen, um ^i^patia

gegen biefe feigen Sd)reier ju fd)ü^en, aber id) bin e§

mir frf)ulbig, aud^ meinerfeit^ nid)t§ gu öerfäumeu. i^d)

fa{)re nod) für ein ?öeild^en auf bie 33ranbftätte. ©y
mürben mät)renb ber ßeit meiner 2tmt^füt)rung fo üiele

neue ^ird)en gebaut, unb ic^ mar bei fo üielen ©runb*

fteinlegungen zugegen, ba'i^ id) ba^ @nbe öon fo einem

33aumal fe^en mu^. @^ märe fe^r freunblid) öon S^nen,
menn Sie mir üon ber glücflid)en ^eim!ef)r meiner

^reunbin 9iad)ri(^t fenben moHten. ^d) marte bort fo^

lange."

9Kit einem Sdierg manbte er fid) an ^tjpatia. @r
märe je^t traurig mie 3td)ineu^, bem bie jungen ©riedien

bie ^leunbin entfüt)rten.

^a entftanb eine |)Iö^Ud)e ^emegung in bem !rama(*

lierenben Raufen. 9Jlit einem 2tuffd)rei ftoben bie Seutc

auöeinanber, einige flogen mo^I aud) gu 33oben, unb
mitten burd) bie 9)Zenge famen in georbnetem 3wge im
ßauffc^ritt jmangig üoll bemaffnete i^fnfanteriften I)erbei
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imb mad^ten üor bem @tattf)a(tet; ^alt. Orefte§ rt)ie§

ii)ren jungen Offizier an, ^^patia ^u geleiten unb Oor

ber 3l!abemie 3Bacf)en aufauftellen. ®ann befahl ber

@tattl)alter, quer über ben ^la^ nad) ber 5llejanber!irct)e

äu fahren.

®ie 3Äenge ^atte hinter ben ©olbaten i)er roieber

gejot)U unb gef(i)rien. 2)er (Sänfte be^ (Statthalter^

öffnete fie aber jc^eu eine &a\\e, unb Drefte^ begnügte

fici), )i3äi)renb er t)inburd)fu()r, brot)enb einen ?^inger gu

ergeben.

^uc^ ^t}paüa bemühte fic^, üöllige ®Ieid)güJtig!eit

gegen ben ^öbel gu äußern, ^it einer leid)ten ^anb^
beroegung liefe fie ^llejanber unb ^^roiloö ^u i^rer 9te(f)ten

unb Binlen mitgeben. Söenige 6d)ritte t)inter i^r gingen

bie übrigen Ferren i^rer Seibgarbe unter gü^rung
^olff^, unb in angemeffener Entfernung marfc^ierte ber

fleine ©oIbatentru:p:p.

@§ roar ber jungen ^tjilofop^in bod) bänglid) anmute,
unb fie ptte fic^ am üebften auf irgenbeinen feften

9lrm geftü^t. 3'ii(i)t roeil fie ein Sßeib h^ar. SSeroa^re.

5lber in ber ©tubierftube öerlernt man roo^I bie natür*

lict)e 3:a)3fer!eit. 6ie blickte fid) einigemal um. @en)ife

ni^t, aB ob Solff gerabe ben ftar!en %xm befeffen ptte.

SSon bem e^rfurditlofen (E^riften tvoUte fie gar feinen

Sd)U^. SSienei(f)t war fie nur öertüunbert barüber, ba^

i^r 33räutigam (Stjnefioö fet)Ite. Um ficf) etroas Haltung

gu geben, fagte fie p ^roiIo§

:

„®ie gute (Bu^lkn^ ift uiel gu Oorfid)tig. äßa§

fönnten mir benn bie Qeute tun, aud) roenn id) allein

märe?"

„einerlei, mein fdjöneö ?^räulein ^rofeffor. 3wm ^ei<

f:piel !önnte man ©ie totfdalagen; unb bann rt)äre e^

bocf) fd)abe um all bie Äenntniffe, bie ©ie angefammelt
t)aben."

§t)patia äudte sufammen, aber um fo eigenfinniger

beftanb fie barauf, in biefer unerfreulichen Sage ein

rui)ige^, pl)ilofopl)ifd^e§ ©ef^räd) gu fül)ren. D^^ne
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eigentlirf) üiel babei gu beuten, erörterte fie, mie l)od) bod^

ein gebilbeter Mcn\d) über fo(rf)em ^öbel ftel^e, unb wie

bie 9tut)e beö 35Jeifen burd) feine 2)ro()ung erfd)üttert

werben !önne.

^n biefem Slugeublic! ertönte auio benx oerfotgenben

Raufen ein lauter ^fiff.

„^d) rt)ill ^i)mn ei\va§> fügen, g-räulein ^-jJrofeffor,"

rief ^üejanber, ber nun gleichfalls äufammengefa^reu
wax; „auf mirf) tonnen Sie firf) U)at)rt)aftig fü gut üer*

laffen mie auf ben fd^mu^igften Solbaten hinter uns,

ber bafür be5at)It roirb, ba^ er fid) totfct)Iagen läfet. 3{ber

luenn ic^ fagen foll, ba^ mir ein Spaziergang in ^tl)en

je^t nid)t lieber n?äre als ber 5(ufent^alt in biefem gott^

üerfluc£)ten Stlejanbria, fo müfete id) lügen, i^d) bin fein

großer ^t)iIofopt), aber nid)t gu lügen, baQ l)alte id) auc^

fc^on für ein Stüd SBeiStjeit; menfc^Iid)e t^urd)t ein«'

,5ugefte^en, ift oft ber Stnfang ber 2öei6t)eit."

©tumm fd)ritt bie ©efellfdiaft meiter, unb erft im
5Ingefic^t beS 5IfabemiegebäubeS fragte ^t)patia mit

gepreßter Stimme:
„So ift benn . .

.?"

„Sie moüen iDiffen, mo StjnefioS hingeraten ift? ©r

l)at ben gemütlid)en Xag unb ben guten 2Binb benu^t,

um ^eimlid) nad) ^tjrene l)inüber gu fat)ren. (Sr m'ü\

bort einen Seitenflügel aufführen laffen. @ine fteine

9(fabemie mit einer fleinen ^ibüott)e! unb einen unge*

l)euer großen Sd)reibtifd) mit gan^ neuen ©inrid^tungen.

3(uS einem Stüdfa^ foII ba ja^rauS, ia()rein 2:inte in ein

f(cineS 9^äpfc^en flieBen, bamit bie jd)reibenben &e^
let)rten burc^ £Ieinig!eiten nid)t geftört mürben. 9(ud)

glaube id), er mill bort eine ^apierfabrif anlegen laffen.

^ie 3iinmer beS alten ^aufeS, meiere öor smauäig ^a^ren
beS StjnefioS unb feiner @efd)mifter Slinberftuben maren,

foüen fünftigt)in 5U einem großen i){)t)fi!alifd)en Öabora=

torium umgeroanbelt merben. ^ur5, er ben!t gemiffen^

I)aft an bie Butunft unb ift barum augenblidüd) nid)t ba.

Gr läßt fid) fd)önftenS empfehlen unb mill in etma öier^
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äel)ii %aQen, mit OriginaU)anbjd)riften über bie ^elben^^

taten Sltejcanber^ be^ ©rofeen belaben, um ^erjei^ung

bitten."

SJiit einem l}aftigen „dJute 9Zact)i" eilte |)t)patia in

i{)re 3[Bot)nung. ^er Offizier öerteilte einige äöa(f)en,

unb aud) SSoIff erflärte, er luerbe fid) ben 9ieft ber

S^^ac^t in biefer ©egenb §u vertreiben fudien.

„^ci) könnte bod) nid)t fc^Iafen. ^fc^ glaube, e§

toürbe mir gut tun, menn id) meine ^lempe an bcn

köpfen öon ein ^jaar ©d)reiern oer|ud)en bürfte. ©ute
9k^t, Xroilo^, gute ^ad^t, 6ot)n ^offe^j^g. 9JieIbet

©einer ©jäellenj, menn i^r Suft baju t)abt, ba| id)

für bie 9'iad)trut)e ^t)patia§ t)afte. @ute 9'iad)t, alte

miteinanber."

2(n bem ^öbel^aufen öorüber, ber fid) ju jerftreuen

begann, unb ben <3tubenten nur einige ro^e ^ro^ungen
nad)fanbte, gingen bie jungen ßeute jübmärt^ nad) bem
Ä'orfo unb manbten fid^ bann auf bem näd)ften äöege

bem 3llejanberpla^e ju. ^aft alle biefe jungen Seute

()atten i^re möblierten Stuben in biefer ^egenb, im
quartier latin ^llejanbria^, gemietet, unb fo ftieg balb

ba, balb bort einer auf feine S3ube; bann !et)rten lieber

einige in ein tieimtid) geöffnete^ äßirt§t)au^ ein, unb fo

blieben enblic^ nur SroiloS unb Sllejanber übrig, um
bem 8tatt:^alter bie üerlangte SlRelbung gu bringen.

3ll§ fie auf bem ^la|e öor ber brennenben ^ird)e

anlangten, t)atte ba^ Sd)auf^)iel nod) immer nid)t fein

(^nbe erreid)t. ®a§ 2)ad) be§ Sangfd)iff§ trjax n)ol)t bei*

na^e aufgebrannt unb über ben gefd)n)är5ten SJlauern

ber beiben niebrigen (3eitenfd)iffe mar !aum nod) ein

blauet ^\ämm6)en ju erbliden; aber über ber kp\i^

unb bem ^t^ox flammte nod) faufenb eine fjeuergarbe

nac^ ber anberen empor. 50^an cx^ä^Ue fid), ba^ bort

oben in meiten ^oben!ammern üerbotene unb !onfi§='

gierte (5d)riften d)riftlid)er te^er, gan§e Sluflagen ber

legten 33üd)er be^ ^aifer§ i^ulianoö angefammelt gemefen

mären, ^ie emporfd)lagenben flammen üoKfü^rten ein
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©etöje Joie ein Sturmiuiub. 3>i?i!rf)c^iö^^<i) ev)ct)oII uu*

auf^öriic^ Das Üiufen unb Äommanbiereu ber gried)ijc^eu

Söjrf)manujrf)aft, ba^ ^tuffc^reien ber Seute, bie oon

^erabfliegenben brennenben ^oläftüden geftreift ober öer='

luunbet ober aud) nur cx\d)xedt iDurben, unb enblirf) bas*

lüüfte @e!reifrf) unb @ej(i)im^fe ber arabijd)en 3Sajjer«=

träger, bie i^re ^^flid)t nid)t tun !onnten, ot)ne einanber

unauft)örlirf) burd) Sct)mä^ungen unb ^rotjungen anäu*

[tad)eln.

Xroiloö unb Sllejanber fanben auf ber 8telie ben

3tattt)alter, ber i^re 9JleIbung banlenb entgegennat)m.

Sie bliei)en bann in jeiner 9iäl)e [te^en unb blirften roie

bie anberen nacf) bem Sifreuäba(f)e ber ^rd^e. S)ort

jc^lugen bie ^^lammen nod) minutenlang balb ^ö^er,

balb niebriger em)3or; plö^Iicf) aber erj(i)olI ein Ärad)en,

ba^ allen anberen Särm übertönte, unb im 9Zu roar ber

gange brennenbe 3(i)eiteri)aufen bonnemb ärt)ifd)en ben

narften ÜSänben ber ^ird)e oerfd)rounben. (^ne unge=

l)eure jd) roarse 3BoI!e ftieg, nur üon Ieid)ten, roten S3li^en

burd)5udt, jum §immel enipor unb au§ allen ji^malen

5enfterf)ö^len be^ ©ebäubeö ^erau^. 5luf bem '^la^

roar e^ mit einem SJZale finfter unb ftUI geworben.

„@^ i[t §u ©nbe," jagte ber Statthalter leife ju feiner

Umgebung. „@ine Äird)e meniger."

3n biefem Slugenblid erfdjoll au^ bem Raufen, ber

ben Zugang gum ^ubenoiertel fperrte, ein gellenber

Hilferuf, unb gleid) barauf oema^m man einzelne SSorte,

roie: @ott Sf^aeB! 9Jiörber!

2)er Statthalter fd)ritt eilig mit geringem ©efolgc

ber Stelle gu. S3ei feinem 9Zat)en jagte ber Raufen au5^

einanber. Stuf ber ©rbe lag, aus Äo^jfrounben blutenb,

ein älterer ^ube in feinem ^eiertag^geroanb, roie er öor

hirgem ben 3^^^^^ oerlaffen ^aben mo(i)te. 5(Iejanber

erfannte in it)m einen reid)en ©lasfabrifanten. (Sr beugte

fid) nieber unb ^ob ben Äopf be^ ^ßerrounbeten auf. 2)er

öffnete bie Wugen, er!annte ben Statthalter unb rief:

„ÖJelobt fei öott! Erbarmen! ^iele Saufenbc . . . feit
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äiüei Stuuben ! ä)lurb uub ^lünbetuiig ! SJiehi ^au§ . . .

meine Xoc^ter, meine Wixal @efd)änbet, ermorbet!"

(S^ mar [tiUe anf bem ^la^. 9inr auö betn i^nnern

ber Sl^irc^e brö^nte eö mie au^ einem feurigen §oct)*

üfen. SSon bem i^ubenöiertel t)er tüar au§ weiter ^erne

ein unbeftimmbare^ ©eräufd^ 5u üerne^men. SJian

ipollte e^ ie^t für §ufammenfUngenbe äöaffen unb §ilfe='

rufe erklären.

®a§ Sflegiment, ba§> ben ^(a^ umfteltt ^atte, jollte

eben abrufen.

^a trat ber @tattt)alter mit fc^neUen ©rf)ritten §um
^ommanbierenben : „Saffen ©ie brennen, it)a§, brennt

!

3m ^w^eiiöiertel ift Empörung, ©ammeln 8ie ^i)xc

9Jiannfd)aft. ^ür mid) ein ^ferb. Sßir muffen retten,

Wüä äu retten ift. ©enben ©ie um Söerftärfung, fta^

öallerie. Unb oormärt^! Wax\ä)V'

^n lueniger al^ einer ä)änute \vax ba^ 9fiegiment

felbmäfeig formiert, ^er Statthalter ritt neben bem
Dberften, unb im fct)neUen (Sct)ritt ging e^ über ba^ alte

isBorgelänbe in baä unglüdEIicfie ^ubenüiertel hinein.

^ji fünf 9)linuten tjatten bie ©otbaten ben Slaum

giüifc^en ©tabtmauer unb ^orftabt überfd)ritten. 3tber

fie befct)Ieunigten nod) it)ren Sauf, aU fie erfannten, wie

ba gel)auft tüorben mar. S8or ben erften Käufern lagen

meljr al^ breifeig Xote, C^riften unb ^uben. Unb bann

lein ^au^, mo ni(f)t ein Xoter an ber ©d)meUe tag,

fein Saben, ber ni(i)t geplünbert ober beffen Xür nict)t

eingeftofeen mar. ^n i^e^en l)ingen bie ©eibenftoffe auf

bie ©trafee ^inau^, bort lagen Raffer äßein ober 01 ge^

borften auf ber ©trafee. ^aft überall fanb man nod^

^^lünberer beim äßerte, äftarobeure. ^ocl) ber ©tatt»»

l)alter bulbete feinen Slufent^alt. ^ux mer non ben

hieben abfällig in ben 33ereiö) eineö 9iömerfc^merte^

fam, erl)ielt im herbeilaufen feinen Xenfgettel. Oietten,

ma§ no^ gu retten ift!

^3i0 ie^t mar ba^ 9flegiment fd^meigenb oorgegangen.

3Jur ba^ taftmäfeige 3tuftreten mar au pren. 9Jlan
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tüollte bie ltnni!)eftifter überrafrf)en. ^enn ber Statt*

f)alter ()atte fidf) tro^ bev 9tu«)nflc bcr ^ertüintbetetT bie

ieriüüftunfl nicht fo fd)Iimm nt'ba(f)t. ^e^t befahl er

^rompetcnfanfaren. '3)ie ^?örber folften Mi^t ^titnriff

blafen f)ören. G§ mar beffer, ba^ \l)xet biele entfartteii,

al§ ba^ bie 'iO^e^elei audf) nur einen 91u(]enblirf länger

fortbauerte.

Unter ^iromlpetenfignalen eilte ba§ 9?egiment tt)eiter.

^Warjd) ! 5J?arf(^ ! ^e^t fa'h man in ber fyerne auf einem

freien $fa^e 9!)?enfd)en au^einanber flüd^ten. ^er Dberft

teilte feine 9J?annf(f)aft imb liefe §mei .^ompannien burcf)

^Seitenftrafeen üorrücfen. ^tm (Sue^er Tor mar ba§'

füenbe^iwu^. ^Zarfd) ! SWarfd) ! Gnblid) maren bie ©äffen

erreicht, bi§ gu benen ber ^öbet unb bie S!l?önd)c nadf)

^^meiftünbigem Kampfe öorgebrungen maren. Hbcr wo
immer ba^ 5!KiIitär erfd^ien, mar bie 93?affe ber 'il[i?örber=«

I)aufen f(i)on entfIof)en, unb nur einzelne ^lünberer ober

tierfprengte ©ni:ppen maren inmitten ber ferjmeifelt

fämpfenben ^uben ^urücfgeblieben.

(S^ mar feine 3^^*^ h^^ fragen. 9?ur ba unb bort ein

3uruf, au6 melc^em ber @tattf)a(ter bie !Sarf)tagc er*

fannte. ^ie ^uben felbft riefen i'^m gu, er mö(f)te bie

^urücfbleibenben 9flefte ber 5.^erbred)erbanbe getroft if)nen

überlaffen xmb bie |)auptmad)t Verfolgen. 1^\e fonnte

gar nid^t anber^mo^in i^re 9?id)tung genommen ^aben

al§ burrf) ba^ Sue^er %ox in§ f^reie. Itnb mä{)renb bie

:^uben i^re blutige ^eimja^Iung begannen, fe^te ba^

Stegiment feinen (Silmarfd^ fort.

5(m Sueger %ox gelang e§, ben 9?ac^tnipp ber Sl)riften=

maffe ein^ul^olen.' %\e legten mürben niebergemarf)t.

^unberte mürben gefangen imb ben rac^eburftigen i^uben

)3rei§gegeben. Itnb bann hinaus gur 58erfoIgung. 5(uf

ber breiten SBüftenftrafee fa^ man einen fd^mar^en ^?en*

fd)enfnäuel entflie'^en.

^er Statthalter marf)te ^a\t unb überlieB bem Oberft

bie 3!5erfoIgung. SBebenb öor Erregung lenfte er fein

^ferb beifeite unb fucf)te gu einem (5ntf(i)IuB ^u fommen.
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@tne ücine ^teilung tvax §u jetner :perfönticE)en (Sidjcr*

\)e\i bei i^m geblieben. ©(f)on rt)ar er geneigt, aud) biefe

jur SSerfoIgung fortjufrfiiden, aU er öon ber ©tabt t)er

^ferbegetra:p:pel öerno'^nt. (Snblirf). ^n mlbex ^aft

jagten einige (Sd)tt)abronen ^aüatlerie "^eran. '35er !om*

monbierenbe Offizier sollte t>or bem Statthalter ^att

mad^en. ®er aber wxe^ nur mit ber au§geftredten ^anb
t)ortt)ärt§ unb mad)te bann mit geballter f^auft ein

3ei(f)en. ®er Dffijier "^atte il^n öerftanben. @r fuf)r mit

bem ©äbel faufenb burtf) bie Suft, unb bie ©rfjn^abronen

jagten tüeiter.

Sangfam teerte ber ©tattt)alter burdf) ba§' ©ue^er ^or
jurürf. @r '^atte fein ©d^tüert nid^t gebogen, aber fein

0eib unb bie ©d^abrade be§ ^ferbe§ maren mit ^lut

bebetft.

Sangfam ritt er tion ^au§ gu ^au§, öon ©äffe ^u

©äffe burdE) ba§> i^fubenöiertel. ^ier tüar !einer ber ah^

gefaxten 3(ngreifer me^r am Seben. ?f6er unter i^ammer*

gefd^rei unb 5(n!Iagen, ^an!gebeten unb f^Iüd^en um*
bröngten bie ^uben i^ren Sletter. Drefte^ liefe jid) öon

toielen ^unberten, lüä'^renb er jo ©dEiritt bor (SdE)ritt

meiterritt, bie ©inäel'^eiten ber ^a6)i ex^äfiien. @r !onnte

nid^t fpred)en. ©o oft er einige berut)igenbe SSorte gu

fagen öerfudfjte, ftieg i^m ffei^ unb '^eifeer ber Born in

bie ^e'^Ie. 9lber bie i^uben Derftanben i^n aud^ fo. SSalb

^ob er bie ^anb mie beru'^igenb auf, balb ballte er fie

jur ^au^t.

(Snblid), nid)t meit Dom 5(u§gange ber ^ubenftabt,

:^olte i^n eine 3<i^I ^^^ SSorftef)er be§ 58iertel§ ein. ©ie

beridf)teten laut tneinenb, ma§ fie öon bem Umfange
ber ©d^redfenStaten mußten . '?flm ungefä'^r liefe fid) über*

fe'^en, mie biele öon ber jübifd)en SOlannfd^aft im Äam^fe
gefallen, mie biete i^ubenfamilien in il^ren SSo'^nungen

gräfelidfi ermorbet rtjorben tvaten, tüiebiel bon ^anbel

unb ©enterbe bernid)tet.

„SSerlafet eud:) auf mid^ unb ben ^aifer!" 9Jle^r ber>

mod^te Orefte§ nid£)t "^erborjubringen.

214



%ann befahl er feiner 93enlettmannfd)aft, um^u!e^ren

unb ]iä) bem 9?egiment trieber ati§uf(filieren. @r felbft

ritt allein über ben SSorraum unb burdf) bie @ried)en*

/tabt nad) bem 9flegierung§^Ia^.

Sßor ber ^au^th)od)e ftieg er ab unb überliefe fein

^ferb einem jungen ©olbaten. 9f6er er ging nid^t fofort

naä) feinem ^alai§ f)inüber. 5Wcl^t einmal bor feinen

f(f)ioarsen Wienern tüollte er fid) in bem o'^nmä(f)tigen

3om geigen, ber nod^ immer tjon B^it gu B^it fein

93emuBtfein gu öerbun!eln bro'^te. i^ebe^mat, menn e§

if)n fo padfte, ba^ i'^m bie blei(f)en, meüen 2öangen ^eife

tourben, rt)ünf(f)te er ben ^örber ftjritlo^ ^fät)ten ober

in§ SBaffer toerfen gu !önnen.

^er (Statthalter öerfu(f)te feine 9tufregung burcf) einen

näö)tlic^en (Spaziergang gu bämpfen. über ha^ S3onmer!

imb ben §afenpla^ ging er mit feftem, miütärifcbem

Schritt burd) bie ftemen'^elle 9Jad)t. ^lö^Iic^ bemerlte

er, ba^ bie ftrenge SSorfd^rift, nad^ tueld^er iebe§ (Sd)iff

am 93ug wie am (Stern nä(^ten§ eine Saterne '^inau§^

Rängen fotite, faft allgemein miBa(f)tet rtjurbe. %\e§ liefe

i^n barauf mer!en, mie e§ fonfl mit ber ^fgi^plin be*

frf)affen fei; ob bie ^oligeimadfien i'fire fRunbe regel*

mäfeig mad)ten, ob gu fo fpäter (Stunbe !eine S5?irt^''

l^äufer offen maren unb bergleid^en me'fjr. (£r fafete unter

ben 9fJod, ob feine SSaffen gur ^anb mären, unb magte

fid) bann bom meftlic^en 5Iu§gang be§ ^afenpla^e? au^

in ha?' übel berüd)tigte 9J?atrofenöiertet.

@§ mar gtüei ©tunben nad) 9}Jittemad)t unb boc^

[tauben pufig genug bie 5lneipen offen, au§ benen ein

n3Üfte§ ßJeio'^Ie bon ?D?atrofen, ^afenarbeitent unb be*

trunlenen f^rauenjimmern ^erau§!tang. (Sin eingige§

9)?al erblidte Orefte§ auf feinem Söege eine JRunbe. ©n
Hnteroffigier ftanb mit brei 9Kann bor ber ^ür einer

berbäd)tigen 2Birtfd)aft unb liefe fid) ladjenb einige

9J?afe 33ier ^erau§reid)en, ?Bieber in einer anberen

Kneipe fa^ ber (Statthalter burcE) bie geöffnete ^ür

eine SJlenge Uniformen. %a^ 9f?egiment mar !afentiert
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utib t^m befonber§ bct 53cfu(^ be§ 9J?atrojent)ierteI§

ftreng untetfant.

Orefteö füi)Ite, mie ein bittere^ 6^efü()l in i^m immer
t)ö^er ftieg. SSa§ lt)ar au§ bem alten römijc^en 9leid) gc^

rtjorben. So fat) eö mit ber ^Befolgung ber ©efe^e au«.

So mit ben miUtärifcf)en 6^eix)o!^n^eiten. Unbotmä^in,

befted^Iic!^ ober f(i)tt)ad^ alle, alle, bom ^aijer bi§ ^um
9Zaci)th)äd)ter na'^men jie alle Srintgelber. 'j)ie SKinifter

n^ie bie Statttialter unb bie Utiteroffigiere. Unb baz-'

berteibigte man noc^. f^ür bie (Srt)altung biefe^ 6Jemein==

lüefen^ er'^i^te fi(^ no(f) fo ein alter, erfa{)rener S3eamter

me er, anftatt nadC) ber Bi^'^w^borftellung ru^ig feinen

9Ja(f)ttrun! §u ne'^men unb ^uben^e^e i^uben^e^e fein

äu lajfen.

O^ne ein ^erfönli(f)e§ 5(benteuer beftanben gu I)abcn,

fam £)refte§ au§ bem ?5latrofenbierteI toieber {)erau§ unb
fe'^rte burrf) bie enbIo§ lange faiferftrafee, ben 5lorfo,

na(f) bem S'Jorbof'ten §urü(f. ?luc^ biefe boulebarbartige

Strafe mar nocf) belebt. 'Der Statthalter mürbe oft Oon

mübegelaufenen Dirnen angerebet unb t)örte aud:) mot)l

au§ einzelnen ©ruppen rcicf)er junger SJlüfeiggänger ^c^

merfungen über ben ^ubenmorb ber t)eutigen ^ad)t.

Wan fd)ien mit bem @rgcbni§ rec^t aufrieben gu fein,

nannte aber tro^bem ben (Sr§bifd)of mit re(f)t unt)eiligen

'Flamen.

Sangfam erreid)te ber Statthalter ben füblid^en

3lu§gang ber ^irrf)enftrafee unb moHte nacf) |)aufe

jurüdfe'^ren. SSor bem ^alai§ be§ ©rgbifc^of^ blieb er

))Iö^n(f) fte{)en. Die Üeinen, tüie Sd^ie^fri^arten ge*

formten Strafeenfenfter maren nid)t erlcurf)tet. 5lber

eö t)errfd)te regeS Seben im ßJebäube. (^ortrt)ät)renb

!amen bun!(e (J^eftalten bie Strafen "herauf unb t)er=

f(i))t)anben im Seitenportal, anbere roieber öerlieBen

eilig ba§ ^alai§.

heftiger noc^ aB bi^^er regte fiö) in Orefteö ber B^rn,

unb nad^ turjer Überlegung überfd)ritt er ben Damm,
f)ünte fi(^ babei fefter in feinen Waniel, trat unge^inbert
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biird)^ offene portal unb ging ebenfo f(f)nen tüie ein

üoranflaufenbor Wöud) bie ^rep^c ,^um ctften Siod-^

mcxt f)inauf. ^urd) ein erftee ^l^or^immer, in iDeI(i)em

mel}r aB ^e^n Seute bamuf lüarteten, ba^ fie öorgc=

laffen mürben, betrat ber Statthalter ein gtüeitee '^ox^

gimmer, in tt)eld)em ^ieraj firf) gerabe ergät)Ien liefe,

tüie Oiele cf)riftli(i)e Cpfer ber Singriff anf bie ^ubenftabt

geforbert "^ätte. Crcftee roollte o:^ne 9lufenthalt aud)

biefes jmeite 3i'ii"i^i-' bnrd^meffen, ha würbe er erfannt.

ißon |)ieraj. '3)er 8efretär öertrat il)m mit einer unter*

luürfigen S^erbeugung ben 2Beg unb ftammelte etma^

üon t)0^er G^re, unb 8eine ©naben feien ^u ^ett, unb
ber ^efud) Seiner @j5€llen§ mürbe tro^bem gegen alte

3Sorfd)rift fofort gemelbet merben.

Orefte§ aber ^atte bie Stimme be§ Gr5bifd)of§ auö

bem S^ebenjimmer woif\ Oemommen; er w'mtic ben

5?erttauten be§ ttjrilloe beifeite, fd)tug einen fd)!t)eren

perfifdien %epp'\d) gurüd unb ftanb plö^Iid) im t)encr=

Ieud)teten 5trbeit^jimmer bes ©rjbifdjofs.

^^rillo^ ging mit ben |)änben auf bem 9tüden ^in

unb ^er unb bütierte §rt)ei Sd^reibent gleidigeitig einen

^erid^t über bie (Sreigniffe ber '?llad)t. '3)rei ober öicr

Mötxäjt, einer öon i{)nen mit ^fut befubelt, ftanben im
^intergrunbe. ^tjrillos fprad) nod) bie SSorte: „. . .fiel

ba^ iübifd)e 9)?orbgefinbeI mit f^adeln in ber §anb über

bie frommen ^Seter ber 5(Iejanber!irc^e . . .", bann
manbte er ben Äo^f unb fa^ fid) bem Statt"^alter gegen*

über. Sein Sd)reden, menn It)rino§ ühexljaupi erfd^ra!,

bauerte !eine Sefunbe. Sd)on na^m fein partes ©efi^t

einen raufluftigen, faft {)umoriftifd)en 3w9 tm. @r redte

feine breitfc^ultrige ©eftalt in bie £>öt)e, madE)te mit ge*

ballter fyauft eine fur§e 31?lerbeugung unb fagte mit rut)iger

Stimme: „^ie |)erren fe{)en, ein tüic^tiger S3efucl^. ^d)

bitte, mic^ mit Gj^elleng allein ju laffen. 2i?onen bie

Reiten fic^ bereithalten. S^ad) einer fjalben Stunbe
biftiere id) meiter. ^er ßrgpriefter |)ieraj foll ingmifc^en

weitere SSeme^mungen abgalten laffen. Unb ic^ bitte
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die, ba§> Ttäc^fte 3i^"iP^ frei^^itTaffen. ©eine ©j^ellenj

rt)ünjcf)t getüiB niö)t belaufest ju werben."

^te betben Wlänmx waten allem. Orefte§ tt)atf !)efttfj

^ut unb ^J^antel auf ben nädfiften ^tf(f), fd^rttt auf beti

©r^bifd^of §u unb faßte mit unterbrütftem ^one: „SBiffen

©ie, bal idf) Suft "^ätte, !ur§en ^roje§ ^u ma(f)en imb
©ie für ha?' 35Iutbab auf ber ©teile '^inricfiten gu

laffen?"

„•Da^ !ann icf) mir mol^I benfen, ©sgelleng. ©§ märe
aber in!orre!t. ^\i bemfelben 9le(f)te tonnte id^ meinen
5Rönd^en ein ßeid^en geben, unb (S^jellen^ mürben biefe§

^alai§ nid^t lebenbig öerlaffen."

„:^df) ^abe !eine ?furdf)t, irf) bin ©olbat."

„Unb id^ bin SO'^önd^."

Orefte§ marf fidf) mütenb in einen Se'^nftutil. tt)riIIoa

fd^Iucj bie ^anbe mieber auf bem 9?üdfen jufammen unb
fe^te feinen ©pa^ierganq im B^ii^tner fort.

„SBoju bie ftar!en ^orte, (Sj^eHens/' fagte er nadE)

einer SSeile. „SBir finb beibe iu erfafjren, um eine fold^e

@egnerfdE)aft mit Sieben au§!äm:|3fen su tüollen. Unb
in ber (Bad)e bin idf) bod^ it)of)I im Sßorteil. O'fine Bt^eifel

I)ätten (Sjgellenj mein ^alai§ überfallen unb mid) töten

laffen !önnen. ^6) gefte'Eie, idE) ^abe an biefe 3JlögIidE)feit

nirf)t gebadet. Unb idE) ^ahe jno^I red^t ge'^abt, benn
@X5eIIenj tiaben e§ nicE)t getan. SSenn e§ aber gejdE)e^en

tüäre, tna§ märe bie ^olge gemefen? (Sine 9let)oIution

ber (E^riften öon WIejanbrta, bei meIdE)er unter anberen
aud^ ©eine ©jjellenj ba§> Seben berloren bätte. ©^^elleng

finb beim fd^Iid^ten 3SoI!e nid^t beliebt."!

„Saffen mir alle (Söentualfragen," fagte Orefte§ ge=

faßt. „®er ^aifer !ann e§ nidE)t rul)ig mit anfe'^en, baft

^aufenbe öon feinen ru'^igften SSürgern getötet, ba'^

|)unberte bon |)äufern ge)3lünbert merben. ©r^bifd^öf*

lid^e ©naben aber '^aben biefe S5IutnadE)t auf bem &e'
miffen."

,M^t bemfelben 9fledE)t, ©jäellenä, be^iaupte idE), ba^
5tlejanbria fd^IedE)t öermaltet mirb, ba^ bie ^arteiIidE)!e;t
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her 9?enieruug ben ^ubenf)aB erreot unb ba^ jie fobann

ben ^öbel nicf)t in 3<Jit^ ge'^alten ^ai. ^d) melbe ba§

ttad^ fonftantirtopel."

„(5§ Hegen 93ett)eife üor, ba% tion ben Äanjeln gegen

bie i^nben ge'^e^t tüurbe."

„@§ ift bie ^flicf)! üon un§ ®eiftli(f)en, bie Irrtümer
ber Ungläubigen §u be!äm^fen. 3" 5D?orb unb ®iebftaf)I

l)at gemi§ feiner öon ben angegebeneren ©eiftlid^en auf*

geforbert. ^er ^öbel ^at un§ mi^öerftanben."

„^a§ alte Sieb."

„QJeftatten ©^jelleng, ba^ id) offen bin? (Sj^eHen^

finb ©olbat, id^ ein @eiftli(f)er ; eigentlich aber jinb mir

bod) beibe Staatsmänner, ^olitüer, unb nid^t bumme
(Srf)reiber§Ieute. ®a§ öergoffene S5Iut!annben;5?ubennit^t

tüieber in bie 5Ibern jurücfgepum^t tnerben, unb auf bie

paar gc:|3lünberten Säben !ommt e§ ja hjo'^l aud) md)i an.

(Be^ä)et)en ift gefd^e'fien. Unb ©jäeHens miffen, ba^ in

^onftantinopel bie ^atfa(f)en getüöl^nlid^ rec^t be'^alten.

Sfflan whb bie Sßorgänge ber :^eutigen ^ad)t lebhaft be*

bauern unb ein :paar neue klagen §u ben Wen beS

aufrü^rerifrf)en 9llejanbria '^ingufügen, aber frf)IieBIid^

tüirb man (S^gellenj unb midE) iipie fo oft fd^on bitten,

un§ äu berföfjnen unb unabänberlid^e ^inge nidE)t burd^

9?cdf)t"f)aberei ju öerfdE)Iimmem. @§ !ommt ben Ferren
in fonftantinopel tüirflidf) nic^t auf ein paar ^uben an.

ejgetleng tüiffen ba§' fo gut h)ie id^. fönnten wir nidE)t

im ©ruft ben SBunfdf) be§ |)ofe§ erfüllen unb ber ©elten*

f)eit tüegen einmal gemeinfame ©a(^e machen?"
ßJegenüber ber 9^üdfficf)t§Iofig!eit unb ber traft beS

er^bifdEiofS fü'^Ite ber ©tattlfialter langfam feinen feften

Tillen unb fogar feinen Born fc^minben. 5[J^it einer t»or==

nef)men |)anbbett)egung, bie feine überorbnung an=

beuten follte, gab er bem ©r^bifd^of bie ©rIaubniB, ttJeiter*

gufpredEien.

tt)rino§ f(f)ob bie langen f^altett feinet fd)h)aräen

^ode^ fefter um bie tnie unb fe^te fidf) bem ©tatt^atter

gegenüber auf bie ^ifdf)!ante nieber.
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„5nfo oeTTtütlic^, ßjäelteit^. Uitfer (\a\\^ei ©trett

!ommt eiflentlid^ nur batjct, ha^ (Sx^eHeng narf) attem

Meä)t imb ^erlonimen ji(^ für ben nebietenben ^crrn

ber ^roöiriä %t)^ten galten unb ba^ id) mir embilbe,

ha^ ber Sauf ber 1)inge mici^ ein tüentg jelbftäubtn in

biefem '^ei^en Sanbe gemad)! ^at. ^d) bitte — iä) fprc(^e

nur üon unjeren 5l[nfid)ten über bie Sac^e, ni(i)t bon ben

^atfa(i)en. (Sj5eIIen§ finb gan^ riditig ber Statthalter bes

^aifer§ unb t)aben barum in %t)pten bie S^lec^te Seiner

Wajeftät be§ ^aifer§ au^guüben. 'S)a§ ift !Iar. @g fragt

fi(f) nur, ob ber Äaifer t)eute nod) rt)ie einft ber §err be§

9?ei(^e§ ift, unb ba^' begmeifle icf). ©j^eHenj njiffen fo

gut rt)ie id), bafe ber ^aifer in all feinen ^aläften am
ÖJoIbnen ^orn frei f(f)alten unb tüalten !ann. (£r barf

bie f(f)önften ^^äuäerinnen au§ Bii^'fafficn au^tüä^Ien, er

barf fic^ bie beften föd)e be^at)Ien unb ^itet aufteilen

naö) ^er^en^Iuft. ^a, fogar ©efe^e !ann er erlaffen,

menn fein Sinn banad) fte^en foHte. 5Bie aber inerben

biefe ö^efe^e gehalten? ^n 33ritannien, in ^ranheid^,

im meftlici^en 3(fri!a, überall mo bie ^rd^e nicE)t gebietet,

fte'^en i^m rebellifd^e @egen!aifer gegenüber, unb toenn

einmal ein römifcE)er ©eneral bort fiegreicf) ift, fo fc^reibt

er fofort felbft bem ^aifer ö^efe^c üor. i^n ©:panien, in

^eutfd)tanb unb in Italien ift ber ^aifer nur no(i) ein

teerer Schatten, ^eutfc^e S3ärent)öuter trinfcn bort au^

meinen Scfiäbeln ober au§> golbenen ^empelgefäfeen

ftarten SSein unb nennen ba^ if)te neue 9fleligion. Unb
in ber öftlid^en 9flei(f)§t)älfte, tüo mir noc^ feine ©egen=^

faifer unb menige beutf(i)e ^öniglein ^aben, geigt fid) bie

^DZad^t ©einer ^ajeftät barin, bafe jebermann tun !ann,

ma§ er mitl. Sollten ©ygeHcng mir miberfpred)en

moHen?"
Orefteö bad)tc an bie ©inbrüde feiner l^eutigen

^JSanberung unb an bie ^Briefe au§ Äonftantino:peL @r

fd)mieg. ^t)rino§ \ui)x fort:

„(Sj^ellenj geben mir re(f)t. ©ine ber größten 9tet)o=

lutionen ber 9fleid)§gef(f)ict)te ^at fid) unmerÜid) öoHjogen.
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i)Jlit entie^Iid)em %xam ijai man bor fo unb jo Uiel Sat)'^eu

Die ilönige oertrieben unb bic neue Staat^form ber

^Jiepubli! gegrünbet. 'iSaö mar eine neue eroige ^orm,
biö jie einige Sö^itt)ii»berte jpäter auf unge()euren

3d)Iad)tfeibern uonx Äaifertuni begraben rourbe. ^ieje

neue ^bee l)at merl)unbert ^aijie üorge^alten, tro^bem

nirf)t nur ilBal)njinnige, fonbern fogar ^l}iIofop^en m\U
unter ben 2^^ron ber Säfaren beftiegen. (Sj^ellenj fd)cinen

nic^t 5u roijfen, ba| ba^ Äaijertum aufgel)ört l}at, auf=

geljört, fage irf). (Sine neue Staateform regiert je^t bie

5fi.^elt. 2)ie äBelt roeife es nur norf) nic^t. '2)ie ^ird)e

regiert. "Ser Äaijer ift nur nod) eine 5al)ne. Unb ©j*

geüeuä jinb ber 3tattl)alter Seiner ^Jiajeftät bes laijer^."

Orefteö fprang auf unb roollte fpred)en. Sltjriüoö legte

il)m freunbiic^ bie §anb auf bie Sd)ulter unb jagte:

„©jäeüenä, es l)ilft nickte, ^um ^rieben fommen roir

allein burct) 2(ufri(f)tig!eit. (Sj^ellenä roollten mid^ t)in^

rirf)ten laffen. ^d) fage Gi-gelleng bafür nur bie 3Cßal)r^

I)eit."

„^2(lfo e^rlic^, ÄtjriÜos!" fagte Orefte^^ enblid). „öö

ift Diel 2Bai}re5 an bem, roas Sie fagen, unb \ä) roeife,

ba^ alte 9leic^ gel)t oor allem baran jugrunbe, ba^ roir

alle nid)t me^r baran glauben. 5(ber es l)at f(f)on oft

folctie Reiten bes ^^äebergangs get)abt. (Sin einziger tat=

fräftiger ©äfar, ein einziger tü^ner unb großer erfter

^^eamter, unb unfer alteö di^id) ftel)t roieber in altem

©lanae ha,"

„ßjäelleng fagen ba^, aber glauben eö nid)t, roie

©jjellen^ felber fagen. 5lun ja benn — unb ^i)rillo^

ftanb öom 5;ifcl^ auf unb ricl)tete fid) ftolg empor —, ba^

alte Meid) ge^t oerloren, roeil bie Sbee oerloren gegangen

ift. 2)ie neue 3bee ift bie 'Mad)t ber Äirc^e, unb roir

roerben fiegen, roeil roir biefer ^bee bienen. S)lan fprid)t

fo oiel Don einem neuen (5Jlauben. ^ir glauben eben

an unfere Mad)t."

„Unb roenn ba^ alle^ roal)r roäre, Ätjrilloö, roarum

jagen Sie es mir, unb roae roollen Sie oon mir?"
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33e{)agli(^ ^oq ^i)üUo^ je^t einen Sef)nftu^l (jeran

unb je^te fici) bem @tatti)aUer geaenübei-.

„Sieber Dreftes, id) mö(i)te nid)t nur in ^rieben mit

^i)n^n leben, icf) mö(i)te (Sie berpfUrf)ten. ®ie neue

Ma6)t bei Äirc^e i)at einen ^aft mit bem ^öbel

f(i)IieBen müjfen, um empor§u!ommen. Ober öielmeljr

ber ^öbet ift emporgekommen, unb bie tirci)e I)at

fid) barum an feine @pi^e geftellt. (Einerlei, mit biefem

©efinbel ift auf bie Sänge ni(i)t au^jufommen. 3Sir

braud)en bie alte beiüätjrte ^eamtenfcfiaft, mir braurfjen

äJJänner tüie <3ie, Orefte^. Sie finb getüö^nt, ^u

bienen. Sie bienen t)eute einem meibifdtien, feigen,

tatenlofen taifer. (g^ mufe 3^nen me^r Genugtuung
gen)äf)ren, ber ^ird)e ju bienen. ©ie finb boö) ernftlid)

ein ©tirift?"

„Saffen mir bie Dteligion beifeite, äßem foll id) gc^

t)ord)en? ®en Äonjitien, auf benen ein ©unud) bei?

^ofe§ äu befet)Ien l)at, unb bie fid) bie ^ird)e nennen?
Ober ben 30'iönd)en au§ bem n^trifdien Gebirge? Ober

gerabe i^^nen?"

5lt)riIIog Iet)nte fic^ in feinen Sef)nftut)l jurüd unb

fd)(ofe bie klugen. So fagte er:

„®em ©inen, ber ber ^err ber ^ird)e fein mirb. ®em
^errn ber äöelt."

®ann fprang er auf unb ging mit t)eftigen Schritten

an ba§ grofee ?5enfter, ba§ auf ben finfteren §of tjinaus^

füt)rte. Unb fo, aU ob er mit fid) felber fpräc^e, fut)r er

fort:

„®er römifc^e ©taat ftanb feft, folange alte S3eamten,

üom Äaifer t)erab, an feine ©rtjigfeit glaubten, für feine

©migJeit forgten, unb ein jeber, fo menfd)Iid) aud) fein

Xun mar, fein Seben bod) einfette für fein ^mt. '3)a6

tun je^t roir, bie aJlänner ber Äird)e. ^d) mill Gelb,

id) min aJiadit, id) mill 9lad)e. ^ber barüber i^inau^ mill

ic^ ba^ alk^ für ben eräbifd)öflid)en Stu^I öon 3((ejanbria.

Saffen 6ie mid) ! Sie foUen mid^ gan§ offen fet)en. ®ie

'Beit !onnte imter ätuei unb unter mel)r ^aifern beftet)en.
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^ie tircfie !aun nur ©inen 5JZann an bei ©pifee (}abeii.

^er ^atriard) üon Äonftantinopel gönnt es feinem anbem,

aber ber ^ofmann oon Äaiferinnen ift ba^u unfä{)ig. 'iSer

33if(i)of öon Ütom rt)iU bie erfte «Stellung. Slber id) gönne

jie i^m nict)t. Ütom tjat lange genug get)err)d)t, Ijerunter

mit 9flom! 35on un^, öon ^llejanbria, oon %t):pten ift

ba^ 9leue ausgegangen, bei unS foll bie Seitung bteibeTi.

Xaö alte @efe^ ber ^uben i)at 9Jloje§ fid) öon unjeren

^^rieftenx geholt. 9Jacl) %t)pten ift bie äKutter @otte§ mit

bem ^eilanb geflücl)tet. ^n %t)pten ift ba§ SefenntniS

erba(i)t unb in 3lfri!a geformt roorben, bem ie^t bie ^^elt

jid) beugt, ^n (Suro))a glauben fie fd)on ju beulen, menn
fie fid) über ägt)ptifd)e ©e^eimniffe ben I'opf gerbredien.

@tum<3ffinnig finb fie, farblos mie i^re ^aut, unb toie

i^r 5)[8interfd)nee ift iljre ^^antafie. gelben ^aben fie

öeret)rt, beöor n?ir il)nen einen ®ott brad)ten. ^n ber

Ijeißen «Sonne ift alleS ertt)ad)|en, roaS bie Äird)e §u*

fammenplt. 9luguftinuS unb ber grofee SlntonioS maren

Slfrifaner, unb ber Stifter beS !atl)olifd)en ©laubenS,

5lt^anafioS, toar ein ^^ifd)of öon 3llejanbria. Uns gel)ört

bie ^errfc^aft! mixl"

„Sie fd)einen öiel Vertrauen ju mir ^u l)aben,

t^rilloS. SBürben Sie ba^ alleS öor einem Äonjit auS='

jpred)en?"

„@ett)iB, luenn id) ber 5!}Zet)r^eit fo fid)er ujäre roie

S^rer."

„Unb tt)eld)e Stellung roeifen mir (§räbifd)öflid)e

©naben in i^^rem neuen äüJeltgebäube an?"
„®ie erfte, DrefteS! Sie finb nur ber Solbat unb

Stattl)alter be§ ^aiferS, ber ^err ber ^ird)e roirb ber

Statthalter ßJotteS auf @rben fein, dieiii eS Sie nid)t,

ber Solbat bes Stattl^alters diotteS äu tüerben?"

„@in fd)öner 2^itel, aber 3^itet reiben mid) nid)t. S<i)

freue mid) nur, lieber ÄtjrilloS, bafe Sie auf einen äJiann,

ben Sie nad) ^i)xei ^JJleinung fd)on befiegt Ijaben, nod)

fo öiel Sflüdfic^t net)men. ^^efümmern Sie fic^ bod) nid)t

rueiter um mid)."
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„Sd) l)abc eile. ^()r SBiberftanb f)ält mid) auf. ^d)

tonnte Sie jur ^emijjion äiuingeii, aber mit Syrern

9Zad)fo(ger iann bei %an^ öon neuem beginnen, ^d)

bin nod) nid)t alt. ^d) luUI felbft nod) roaö erteidjen.

^d) !ann mit öoller Äraft gegen diom unb t'onftantinopel

nur fämpfen, ttjenn id) unumjd)ränfter §err in ^gtjpteii

bin. Sie foüen mid) fötbern!"

„Sie imponieren mir, tt)riIIoö."

„©ie lüiffen, Drefte^^ %t)pten ift bie tornfammer
ber iföelt. 9lom mit feinent 33if(^o| öertjungert o(}ne

unferen äßeigen. Sajfen Sie mi(^ bie greife beftimmen,

unb Sie follen fet)en."

„^ie gute ©otteögabe! ^3Jiad)t bie ^irc^e ©ejd)äfte?"

„Unb bann [tören Sie mid) nid)t in ben Äleinig^

feiten, bie mir ^flejanbria fäubern foUen. Saffen Sie

mid) mit ben ^uben mad)en, \x)a^ id) ioill!"

„Über bie armen ^uben liefee fid) meüeii^t reben.

Sie finb e§ geiüo^nt, bie £tieg^!often ber 3^ür[ten ^u

^at)ien."

„Sie roinigen alfo ein? tlberlajfen Sie mir t)ier bie

^uben unb — bie 5l!abemie!"

Drefteö erljob fid).

„^Qpatia?"

„^t)patia unb bie anberen."

Orefte^ tat einen tiefen ^Itemgug, bann fagte er:

„eräbifd)öf(id)e ÖJnaben (jaben mid) §ur ^efinnung ge^

bracht. SSielleid^t ()aben ©r5bifd)öflid)e ÖJnaben red)t unb

alleö tüirb !ommen, mie Sie e§> fagen, unb ju bem ^lan,

iRom au§§ut)ungern, mein Kompliment; Sie finb ein

Staatsmann. 2(ber eines traben er5bifd)öflid)v ©naben

Oergeffen. Sic kämpfen für eine neue Sad)e, bereu Sol=

baten nod) leine alte S^a^ne, nod) feine alte, fefte föf)re

t)aben. SSielleic^t fiegen Sie gerabe barum. 9fleöoIutionen

fönnen mit e^rlofen Solbaten fiegen. 3)Zir aber, bem
.Kommanbanten eine§ oerlorenen ^^oftens, bleibt am (Snbe

imr nod^ bie ^t)xe. (£räbifd)öflid)e (iinaben I)aben red)t:

bem Staatsmann !ommt eS auf eine ^anbooü ^uben
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unb auf eine {)übf(i)e ^:^iIofopf)in nid)! an. ^d) aber

t)ahe meine S{)re gu üerteibigen, unb barum irerbe irf)

ben 9Korb ber ^uben [trafen unb §t)patia fd)ü^en."

„©jjellenj ^aben bie Suben :plö^lid) tüieber Iieb=

gewonnen? Stber für bie Suben fommt i^r (2cf)u^ gu

fpät — unb e§ ift jd)abe um ba§ rojige S3Iut öon ^räulein

^t)patia."

Orefte^ er()ob bie ^auft unb fagte: „^üten Sie fid),

£t)riIIo§. Sie bauen Äird^en auf ben ©räbeni (j^riftlid)er

Wtäxitjxex. Schaffen Sie un^ !eine ^JMrtt^rerin."

„(Sjäelleng befennen fid^ gu ben Reiben?"

Drefte§ griff nad) ^ut unb Hantel. ^t)xiUo§> Üingelte

unb rief ben f)erbeieilenben 9}iönd)en gu: „3rt>ei "Diener

für Seine (Sjäelleng! 2eud)ten Sie Seiner ©jäelleng

über bie Strafe
!"

^m Morgengrauen fd)ritt ber Statt:^alter, üon. Wön^
6)en geleitet, feinem ^alafte gu.
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9. ©fe Ppramibe be^ E^eop^

3n bet erften ^tufmaUung f)ätte ber ©tattt)alter rt»ot)I

ben @nt[d)IuB gefunben, ha§' ®efe^ unb bie Sßürbe be^

Staaten bem ^r§btfd)of gegenüber jur Geltung ju
bringen. @r berief aber feine ^ö(i)ften Oläte äufammen,
unb ba§ ©rgebnig einer ftunbenlangen S3ef)3reci^ung rt)ar,

ba§ offene ^ärte gegen einen ^ird^enfürften nirf)t an»»

gebra(i)t fei, bafe man baS' Übergewicht ber Staatögettjalt

auf biplomatifd^em äBege miebergetüinnen muffe.

Orefte^ fa"^ tvo^ ein, bafe er auf biefem üorfic^tigen

Sßege öon bem rü(lfi(i)t§Iofen ttjrillo^ jebe^mal überholt

tüürbe. (£r l^offte aber immer auf einen SSe(f)feI in ber

(Stimmung ober gar in ber Sftegierung Oon ^onftantinopel.

(Seit l^unbert ^atjxen !o!ettierten bort bie Äaifer unb bie

Äaiferinnen mit bem ß^riftentum. 2lber ba^ fcfilofe nitf)t

au§, baB feit ^unbert i^al^ren bie e:^riften balb ge*

ftreic^elt, halb ge:prügelt ttfurben, bie Äird)e halb erl^oben,

balb gebemütigt. ^^reilic^ f)atte ba§> prügeln unb ©e*
mutigen, toenigften^ im Orient, feit einiger ^^it aufge*

f)ört. 5tber foHte man be§{)alb glauben, bafe biefe ganj
mer!tüürbige S3ett)egung ernft^aft bie (Sinri(i)tungen be^

römifd)en 9fleid)e§ änbern tüürbe? Unfinn! Ütom unb
bie römif(i)en ®amen tvaxen ja ni(f)t ^^ebantifcf). 6ie

waren allen i^ren gtoölf (5Jöttern n\ä)t gerabe treu ge*=

wefen, tro^bem ber üertt)anblung§reid)e Jupiter unb ber

!ennen§werte ^exatU§> fid) unter i:^nen befanben. ^ie
römifct)en tarnen l^atten fc^on bamaB gan§ gern einmal

ju einer gel)eimni§üonen ©ottlieit au§ bem Dften qc"

betet. ©0 war einmal ber ftierlöpfige 8erapi§ in bie

Wöbe gefommen, unb bann ber (Sonnengott au§ 5tfien
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unb enblid) bie Gottesmutter, bie ^tjbele. Unb je^t

mal baS Äreug ^Of^obe unb eine anbere ©otteSmutter.

5lber ba^ blieb ni(i)t, ba^ ging borüber.

'3)er ©tattf)alter i)atte nur bie ^fli(f)t, inätüijcf)en fo

menig mie ntöglid) oon ben 9fle(i)ten beö Staate^ preiä*

äugeben. @r tüollte üon Ät^riHoS lernen unb ben Äampf
mit dien SJlitteln füt)ren. SSieneic£)t !onnte er bann aurf)

ben ÄtjrilloS jelbft unter feine 9fläber merfen. SBenn ni(i)t

er, tat e§ getüi^ ein tünftiger ©tatt{)alter beS ^aiferS

mit bem fünftigen S3ifd^of.

S^orläufig mürbe ber ©treit um bie i^ubenftabt Iebt)aft

aufgenommen, unb e§ !onnte !ein Bft'ßifel barüber fein,

ba^ bie ©taatSgemalt üonS^ag iuXaq me^r jurüdgebrängt

mürbe, ^ex ®tatt{)alter Hefe ^Ia!ate anfd)lagen, nac^

benen allen ^uben 2ehen unb Eigentum gemäl)r*

leiftet mürbe, unb ber @r5bif(i)of fprad) in einem SSriefe

an ben S3if(i)of üon 9lom feine SKifebüIigung über 9J?orb

unb ^lünberung au§. 93eibeS aber üer^inberte ni(f)t, ba^

bie mot)It)abenberen i^uben unmittelbar naä) ber SJlorb*

na(f)t eiligft bie 5tlejanberftabt öerliefeen unb fid) irgenb*

mo auf ber meiten SBelt eine neue ^eimat fu(i)ten.

^nen fd)ien ber ^albe (S(^u^ be§ Staate^ unb ber SBrief

be§ Srjbifc^ofS ni(i)t gu genügen. '2)er (Statthalter liefe

bie 3>ubenftabt militärifci) befe^en unb befat)! fogar, bafe

^anbel unb dJemerbe ungeftört meiter get)en foHten.

5{ber ^anbel unb ©emerbe -monten fidE) ni(f)t mieber er*

t)oIen. ®ie SSefi^er ber geplünberten Säben ma(i)ten fo

rafd) mie möglid^ §u @elb, ma§ fie üer!aufen tonnten,

unb fIot)en. i^n ben öiaffen, bie ber Pünberung ent«'

gangen maren, f(f)rie 3(u§üer!auf neben 9(u§üer!auf feine

SSaren au§, unb täglid) gingen £aramanen nad^ Dften

unb @(f)iffe nacf) ^oxben mit ^anbeBIeuten unb feineren,

ben Transport lo'^nenben Sßaren. 5[JliIitärifd^e ^a*
trouillen follten namentlich für bie nä(i)tüc^e ©i(i)er:^eit

ber ^ubenftabt forgen; aber annä(f)tlid) gab eS üeine

^lünberungen unb Woib unb Sotfct)Iag. 2)em (£räbifcf)of

liefe fid) eine Beteiligung an allen biefen fingen niä)t
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na(f)rtjeifen. (£§ tvai ber gemeine ^öbel, her bie Suben^^

ftabt für öogelfrei '^telt unb üon btefer ^retl^eit &e^
braud) maci^te. SSenn ein betruntener Slrupp im
50Zatro[enüierteI feine S^6:)e ni(i)t me{)r galten !onnte,

fo jog er bort^in unb Iie| ficf) in einem leerfte^enben

^ubent)au§ nieber, ober er tüarf tt)oi)I auc^ gunäd^ft bie

9}ienf(f)en au^ einem bemo^nten ^aufe ^inau§. ^ann
^olte man au§ bem närf)ften Qaben bie nötigen SJiöbel

unb rt)a§ man jum (Sffen unb 2:rinfen brau(i)te. Unb
meil bie Sabenbefi^er ni(f)t gur ©teile toaren, fd)Iug man
eben bie Fluren ein unb l^atte jum S3eäaI)Ien feine ©e=»

legen^eit.

2öof)I burd)ftreiften Patrouillen unaufi)örti(i) bie

©trafen. 5lber e§> tvax mer!tt)ürbig, niemals ert)ielt bie

93et)örbe bie Sfngeige öon einer Unorbnung, au^er am
nädjften 2;age üon bem @ef(i)äbigten; niemaB fcf)ritt bie

SBadie §u einer SSerfjaftung. Unb bie öergroeifelten

Suben erga^Iten bem erften SSeamten, ba^ bie Patrouillen

äu allen SSerroüftungen la6)ien, ba^ bie ©olbaten au^

ben erbro(f)enen Säben felbft l^olten, rt)a§ ii)nen gerabe

gefiel, unb ba^ bie i^^uben fid) bei 9Zad)t ni(f)t me^r auf

bie ©tra^e trauten, au§> 3tngft tor ben 9Jiatrofen unb
t)or ben SSadien.

Orefte^ tüollte immer nur S3en?eife gegen ben ©rg*

bif(i)of unb gegen beffen Umgebung fammeln. 5(ber ba

iDar ni(f)t^ §u finben. ©eit ber großen 33ranbnacf)t, tüo

bie ©efellen ber t)eiligen S3rüberf(f)aft unb wo 50iönci)e

an ber ©pi^e be§ ^öbeB geftanben f)atten, tüaren biefe

frommen Seute bie Sßertreter ber Drbnung. ©ie trieben

fid) bei 2:age oiel in ber ^^i^benftabt umt)er unb l^alfen

gan§ tabello^ ben Oerfc^üc£)terten i^uben il)r ^ah unb @ut
üerfilbern. ©ie trugen gu ber ^ani! fet)r mefentlic^ bei,

meil fie täglich gur @ile ma!)nten unb oor ben na^en

f^eftjeiten, öor bem ^arneüal unb oor ber Dftertt?ocf)e,

tarnten, ^ann tuürben bie Wönä)e au§ ber %i)ehai^

unb bie n)ilben ©infiebler au§ bem SSüftengebirge

fommen, ba^ feien lauter arge i^ubenfeinbe, in bereu
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9iä^e !eiii Hebräer feinet Seben^ fieser fein mürbe. ®iefc

©erüdite tvaten rt)ot)I nicf)t ungefätirüc^, benn ber ^öbel

bemät^ttgte fic^ tl^rer, glaubte an eine nat)e beborfte^enbe

Ic^te unb grünblid)e 3?uben^e^e unb beeilte \\ä} gerabe

barum, ben tüilben ©infieblern fo wenig tüie möglief)

übrig iu lafjen. 5tber gu faffen maren bie 9Jiönd)e

unb bie ©ejellen ber f)eiligen S3rüberfd)aft bod^ nid)t,

benn if)re SSamungen rtjaren üieUeic^t gut gemeint unb

getüiB nid)t unbegrünbet.

@o \ai) ber Statthalter tro^ feinet f)o:^en ©c^u^e^ bie

i^ubenftabt fd^nell öeröben. (£r tüe(i)jelte mit ben 33a*

taillonen unb bann mit ben Sflegimentern, benen er bie

3!Ba(f)e anöertraute. (5^ ^alf nid)tC^. ®ie Offiziere gudten

bie 2td)feln; alle ©olbaten f(i)ienen bie ®efüf)Ie ber

frommen (^riftlid)en Sßänner gu teilen, ©benfo maci)tIoö

itjar ber @tattt)alter gegen bie großen ©etreibefpefu*

lauten, tt)eIcE)e je^t, wo bie ^uben aud^ öon ber 58örfe

öerf(j^tüanben, plö^Iicf) bie S3rotfrucf)t öerteuerten unb

gleict)jeitig jebe 2lugfut)r einftellten. 9}lit ben alten,

tDoI)Ibe!annten ©etreibefirmen ^atte ber Statthalter

fonft unter^anbeln !önnen. ^ie Seute, rt)elci)e je^t it)re

^anb im Spiel 'Ratten, maren ni(f)t gu faffen unb ni(i)t

ju fpredjen. Drefteö muBte ja, baB biefe ©pe!uIation

tion ÄtjriUoö geplant mar unb ben 9?ömern unb i:^rem

93ifcf)of SSerlegen'^eiten bereiten follte. @r at)nte, ba^

tt)rinog babei im ©inöerftänbui^ mit bem §ofe bon

tonftantinopel "^anbelte. 5tber biefe großen poIitifd)en

Sd)ad)äüge ftörten i\)n meniger aB bie folgen, mit

melct)en bie Neuerung in 5tlejanbrta felbft bro{)te. ^ropf)e»=

jeiungen einer na"^en ^unger^not gingen öon SJlunb gu

5D^unb. 2)er ^lil mürbe in biefem ^^ai^x ba^ 2anb nid)t

überfcf)memmen, f(f)rec!Iid)e Briten, f(i)re(ili(i)e ©reigniffe

[tünben beöor.

Unb fo befanb \\6) SSoI! unb Regierung plöfelid) öor

bem alten ägtjptifc^en tameöal, melcf)en ber ^öbel öon

iet)er ni(i)t nur mit au^gelaffenen S(uf§ügen, fonbem aurf)

mit ernftt)aften Unrut)en gu feiern pflegte.
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Unmittelbar öor bem Äamebal^fefte erfd)ten gu allem

Unglüd ein minbeftenö gefä{)rli(i)er Hirtenbrief be§ ®rj*

bifcEjof^. 'S)er Hirtenbrief mnrbe an alle £ir(i)entüren

Sllejanbria^ angef(i)lagen, tt)a§ freiließ feine gro^e 2Bir==

fung ^eröorgebra(f)t ^ätte, er mnrbe aber au6) öon allen

Äanjeln beriefen. 'S)a§ bifcf)öflid)e ©(^reiben manbte fid)

juerft nad) einem ^Qiufter, ba§> ber S3ifc^of öon diom

iürslid^ eingefül)rt l)atte, mit SSann unb ^^t gegen bie

Äe^er, tvelä^e bie ^lauben^formen ber alten Äonjilien

nid)t bi§ auf ba§ ^ün!t(f)en auf bem „i" aner!annten.

S3ud)ftäbli(f) bi§ auf ba§> ^ünftcE)en auf bem „i". ®ie t)er*

f^jrengten Ütefte ber 5trianer, rt)el(f)e nad^ Sl'leinung be§

^t)rillo§ immer nod) nicf)t ausgerottet mären unb fid^

:^eimlic£) unter ber ^arteibegeic^nung ber Sf^ajarener

immer noc^, felbft in feiner ^roöinj, aufhielten, rourben

ben Säeftien ber SBüfte gleich geadjtet unb il)re SSertilgung

jtüar ni(i)t üon fterblid^en 3Jlenf(f)en, aber üon bemaff^-

neten (£ngelf(f)aren erwartet, '^ann ging ber H^i^tenbrief

auf bie bro^enbe Hit^QerSnot ein, üon ber tvk t>on einer

unauSbleiblidjen ©ac^e gefproc^en mürbe. 5tu§ S3ibel^

[teilen unb au§ träumen frommer ^änmx tvax bie

^ropl)eäeiung gef(f)öpft. Unb ol)ne bie i^uben ju er*

tüäl)nen, marf ber S3ifd)of bod^ ben ^einben ®otteö in

bur(^fid)tigen Sßorten üor, ba^ fie burcf) il)re SDf^aBnaljmen

aud) bie g^einbe ber 50^enfd£)en getüorben feien. @nbli(f)

aber forberte er jeben guten (£t)riften auf, nici)t nur burd^

ßJebet, fonbem audf) burd) irbifd)e SBaffen bie ©eifeel

be§ römifd)en 9leid)eö ju jerreifeen. ®ie SluSbrücfe maren
allgemein gel)alten. i^n Äonftantinopel unb in ffiom

tonnte man e§ fo beuten unb follte man e§> audf) iüol)l fo

berftel)en, aB ob ber (£r§bifcf)of öon 5llejanbria einen

^reu§5ug gegen bie !e^erifci)en unb barbarifdE)en ®eut^

fd)en prebigte, meldte je^t i^talien überfluteten unb bem
SSeltreid^e ber ©äfaren ein ©nbe §u mad)en bro:^ten.

©in patriotifd)er Hirtenbrief. 3tber ber ^öbel öon

^tle^anbria !ümmerte fid) ni(i)t um 3lom unb um bie

®eutfc^en unb öerftanb eS falfcl). ®ie ©ei^el aller ^ro^»
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öin^en, befonber^ bte ©eifeel %t)pteTi^ tüaren bie ^uben

imb bte legten gned^ijcf)en ©op^tftcn, unb mer bie mit

irbif(i)en SBaffen befämpfte, ber extvaxh ficf) ben ®an!

ber ^ird)e unb einen guten ^la^ im ^immel.

9^ic^t nur bie i^uben gitterten öor ben ^amebaB»»

tagen, aurf) bie gute grierf)ij(i)e (5Jefenf(f)aft ber alten

9Jla!ebonierftabt fu(f)te ber beüorfte'^enben Xlnrut)e au§

bem SBege §u ge^en. 2Ser irgendeine SSilla in S^\>f)t)^

rion ober an einem entfernteren (Stranbe {)atte, ber be»«

50g fie f(f)on ie^t. 95iele S3eamte gingen auf Urlaub, unb

Qud) bie 2t!abemie machte Serien.

5tlejanber ^offept)fo'f)n, beffen Familie nacE) i^talien

geflü(i)tet mar, ^atte argmötinifcf) guerft geraten, §t)patia

für bie ßeit be§ ^arnebaB au§ ber bebro!)ten ^auptftabt

ju entfernen. (St}nefio§ ^atte natürlidE) ttjrene ober bocE)

irgenbein (Seeftäbt(f)en feiner ^entapoIi§ aU Slugflug^^^

ort üorgef(i)Iagen. ®r ^atte fogar feine f)übf(i)e ©egel*

bar!e in ben §afen oon ^llejanbria fommen laffen unb

fie §t)patia unb ben ^reunben jur SSerfügung geftellt.

^t)patia aber rtjeigerte fid), bie t^a^rt anzutreten. '2)ie

Entfernung fei ju Ujeit, fie muffe unmittelbar nad^ bem
^amebal ii)re SSorlefungen lieber aufne'^men.

®a rüdte nad) ©rlafe be§ Hirtenbriefe^ am 5lbenb

oor bem Äameöalöbeginn Xroilo^ mit bem ^orfd)Iage

^eroor, ben lang geplanten 2(u§flug nad) ben ^t)ramiben

gu unternet)men. 5ßon ^^lu(i)t, bon einer &e^at)t lüar

nid)t bie Olebe. ^tjpatia toilligte ein, aU SSoIff faßte, er

'f)ätte bie berüt)mten ^t^ramiben nod) nie gefe^en unb

rtjürbe fie gern in foId)er @efeHfd)aft befu(f)en. ©0 tüurbe

benn befd)Ioffen, ba^ man am näcf)ften 5D?orgen auf*

bred)en follte, fo frü^ h)ie mögli(i). 5(uBer ber (Sd)iff^*

mannf(i)aft foHte bie $8ar!e noci) bie öier ^reunbe, |)t)*

patia, bereu ^ellac^in unb eine junge Wienerin auf^»

nehmen. 5luf fein bringenbe§ i^k^en burfte enblid) aud)

ein Heiner brauner ©feljunge mit, ber fein 3tmt erft oor

furgem angetreten f)atte unb ber fid) gur 9t!abemie red)-

nete, feitbem |)t)patia fein Xier gu befteigen pflegte.
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®o ba^ ©c^iff o^ne^in für fo au^etlefene @efenfd)aft

gerüftet mar, tonnte eine 9^a(f)t genügen, um bie legten

SSorbereitungen §ur SfJUfa^rt ju boUenben unb nod) all

ben Komfort unterjubringen, ben 2:roiIo§ für ^tjipatia

ober für fid) erforberlid) glaubte. SJiit ©onnenaufgang
follte bie S3ar!e im S3innent)afen an ber ©infal^rt jum
S^iÜanal bereitliegen.

@ä mar aber bocf) fd)on um bie neunte Stunbe beö

SSormittagg, aU bie ÖJefenf(i)aft mit bem ^aden ber

legten 9fieifefäcEe fertig mar unb in jmei SBagen nad) bem
Stnlerpla^ aufbrad). ^tö^xä) fd^ien ber 3lu^flug gu be«»

ginnen mie eine ri(f)tige 8^ri^fa'^rt üon ©tubenten.

SBenn ^tjpatia f(f)on in ben ©trafen Sllejanbria^ fo

i)eiter breinblidfte, mie mirb fie erft itjxe SSunberaugen

Ieu(i)ten laffen mö^renb ber 9'iilfat)rt nad) ben 2Sunber='

bauten

!

9(Iä bie 3Bagen aber ben torfo freuten mollten,

mußten fie ^alt mad)en, benn eben gogen gmei ftattlid)e

Gruppen be^ f^aftnad)t^5uge§ burc^ bie ^Jlittelallee nacf)

bem SSerfammlungöpIa^. ©ro^e SSoIBmaffen ()ielten bie

SSürgerfteige befe^t unb freuten fid), bie fd)önen SSer*

anftaltungen fo früf) fd^on gu fe^en. Unb bie ^eilne^mer

be§ Bwgeö maren munter genug, bie ©pä|e mie jur ^robe

au§§ufü^ren, meld)e für ben Umjug am 9^ad)mittag ge=

:plant maren.

^er erfte 3wg ftellte ba§> römifc^e ^aifertum bar.

SSoran ritt auf einem meinen 9fleit!amel ein Äutten^

träger, ber bie Äird)e bebeutete. ®er gerrte an t)anfenem

|>alfter ein ©feiein f)inter fid) ()er, unb auf bem ©feiein

faB üer!el)rt eine brollige f^igur, bie ber ^aifer fein foIIte.

©in B^s^Öf öon ^opf bi§ ju f^uB mit einer glönjenben

9iüftung bebedt, aber ben fopf in einer ©d)Iafmü^e.

'2)ie Iin!e §anb, bie fonft ba^ ©jepter trug, i)ielt eine

SRute unb mar auf ben 9iüden gebunben. ^ie red)te

^anb fjieli ben furzen Äreu^griff eineö ©d)merteB, aber

bie eigentlid)e ©d)mert!Iinge I)ielt ber Äuttenträger auf

bem Äamel auf einem ^urpurpolfter öor fid) I)in. Äari*
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faturen ber emgelnen Söaffengattungen utib 9fiegimertter

bei römifc^en Strmee folgten. Slußer ber Spottfigur be§

.^atferö ma(f)te ben 3iif<^öuem nicf)t§ fo biel ©paB, aB
ber @c^er§ auf ein norbi)cf)e§ beutfd^eä 9legiment. '2)ie

paar Seute maren üoIÜommen alö Sären öerÜeibet unb
ftimmten, anftatt §u fingen, einen unartüulierten S5ären='

brummd^or an. Gä mar ein ^auptfpafe.

hinter biefem 3^9^ märe für bie Sßagen freier D^aum
gemefen, aber ^tjpatia \x>ün\d)ie felbft nod^ bie gmeite

©ruppe gu fe'^en, bie eben ^eranfam. Sd^on auä ber

Entfernung tt)in!te üon einem pf)antaftifcf) gefc^mücften

:iBagen eine f)o()e ©eftalt, tueiB öom Äopf big gu f^ufe,

unb 2;roiIo^, ber biefe S3räurf)e am beften !annte, üer=

mutete gleid), e^ fei eine ^arftellung ber 5hlbraut. ^cbes>

^a^x mürbe ä^i biefem ^efte aus SSerg unb f(i)Ie(i)ten

5e|en eine riefige ^uppe in SBeibergeftalt angefertigt,

unter allerlei unflätigem ^o'tin burrf) bie Straßen geführt

unb bei ^ad)i in ben S^JiÜanal geftürjt. 'iJ)untIe Segenben
er5äf)Iten, ba^ üor Briten ber 9?il feine fruci)tbare über=

jcf)memmung öerfagte, menn i:^m nid)t alljä^rlid) eine

lebenbige fdjöne Jungfrau geopfert mürbe. Sie bem
aud) mar, je^t frf)ien ficf) ber alte f^IuB mit einer ^uppe
unb mit auögelaffenen Steben^arten gu begnügen. 5111*

jä[}rlic^ aber an biefem 2:age unb in biefer 9Jad)t be*

mäc^tigte ficf) be§ ^öbel§ etma^ mie bie milbe ©rinne*

rung an bie alten S3Iutopfer, unb üorfi(f)tige 95äter

f)üteten ficf), if)re jungen 3:öd^ter in biefen ©tunben ben

Slicfen ber SJienge preiszugeben.

®er fjeftmagen rollte ^eran, bon l^unbert 3:än5e=

rinnen in grünen f^IuBni:)mpf)en!Ieibem umgeben. 9Iuf

bem SSagen fcf)man!te bie 9?ilbraut nä^er. ©in ®u^enb
i^Mnner, mit Tta^ten tior bem @eficf)t unb in ber Äleibung

alter ägtjptifc^er Opferpriei"ter, umgaben bie ©eftalt,

fcf)mangen bli^enbe Dpfermeffer unb ftie^en fie öon 3^^*

§u 3eit in bie ^of)Ie ^uppe. ®er ^öbel iaucf)5te auf.

3?on ben ^reunben erfannte 5llejanber guerft, maS
bie S3eranftalter beS gefteS gemagt I}atten. 1)a0 mar ber
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©infan eine^ 9}lönd)§! "iDie Sf^ilbraiit mar eine Äarüatur
her ^^ilojop^in ^tjpatia. ®a§ tüei^e &etvanb, ba^ i^r

faltenloS bi§ §um Gürtel ging nnb bon ba bi§ an bie

Änöcfiel nieberfiel, tvax f(i)on gut nac^geafimt. '^oii)

beutlid^er mar bie 2Irt, mie ba§> fd)rt)ar5e ^aar ber ^uppe
auf bem ^inter!opf in einen einfad^en knoten gej(f)Iungen

mar. (3o trug ba^ ^aupi in ganj ^llejanbria nur bie

^^ilofop^in. ®ie @efi(^t§ntag!e ber "^uppe mar ju j(f)Ie(i)t

gearbeitet, aB ba^ irgenbmel(i)e ^t)nli(f)!eit ju ernennen

gemefen märe. 9lber bie ^ünftter be§ ?^eft§ug§ Ratten

benno(i) über i^xe Slbfic^t feine ^rt'ß^fß^ gelaffen. '2)ie

riefige ^uppe ^ielt in ber linten ^anb ein groie§ fteifeö

35Iatt, barauf ftanb ^u lefen: £aifer ^uliano^. Unb in

ber 9flecf)ten fc^mebte jitternb ein langer diot}x'\iod, mic

it)n bie Sef)rer in ben unterften ©c^ulen füt)rten.

®er (ginfall fanb ungeteilten ^Beifall, ^ie Stnfpielung

auf §t)patia medte überall ^eiter!eit. ©o gog bie &xvippe

langfam öorüber.

W.§> au(f) XroiIo§ bie SSebeutung ber bie§iät)rigen 9'iil*

braut erfannte, ftie^ er einen f^Iud) au§. ^tjpatia fragte,

ma§ e§> gäbe. Qä)on ^atte aber SSoIff bie Sage erfaßt

unb fut)r mit glei(i)gültigen S3emer!ungen ba§mifcf)en.

§t)patia follte ni(^t erfa'^ren, momit man fie fc^mät)te unb

bebrot)te. 3lber öom anberen SSagen min!te St^nefto^,

ber bort ben beiben ®ienftmäb(i)en alleS erüärte, Ieb'f)aft

:^erüber unb fc!^ien burd^ feine heften ^t^patia auf bie

ß^re aufmertfam ma(i)en §u moHen, bie i^r miberfu'^r.

SSoIff moHte au(i) biefe 3Bin!e unfd)äbli(f) maä)en, aber

^t^patia Iä(i)elte unb fagte ru^ig:

„WöQcn fie mi(^ bod) erträn!en, menn xd) ni(i)t babei

bin. Sa^t bod) ben (3täen xtjxen ©pa^."

„3BeIcf)en ©eden?" fragte 3:roiIo§ fci)arf.

5llejanber erfparte xi)X eine Stntmort, ba er begeiftert

aufrief: „®aB bod^ alle bie ^^ilofopl^in f)ören lönnten!

©ine ©ofrateffa!"

„Unb bamit bie ^^nIicE)!eit bollftänbig fei, "^at fie firf)

einen 9£antt)ippo§ au§gefuc£)t," rief Sroilo^.
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^t)patia brauchte auf bie arge dledetei ni(i)t gu I)ören.

Xenn eben entftanb hinter bem SSagen ber 5JiIbraut

eine SüdEe, unb bie £utfcf)er beeilten firf), über ben

.^orfo {)inrt)eg in ftillere ©äffen gu gelangen. Se^t

crft tüurbe §t)patia üom ^öbel er!annt. Sßon allen

Seiten flogen fpöttif(f)e unb berbe 9ieben^arten herüber.

l%n merbe fie t)eute nad)t fcE)on finben. SIber ba^

alleö tüar ni(f)t gerabe bö§ gemeint, unb bie SSagen

mürben nid)t aufget)alten. ©rfreulid) mar ba§ gange

5Ibenteuer aber nid)t, unb §t)patia ban!te if)ren g^reun*

bcn bafür, baB fie fie gu ber 5^it(i)t au§ 5Ilejanbria

überrebet "Ratten.

®a^ Scf)iff ftanb fd^on lange fegelfertig, unb Wenige

ilUinuten nad) ber 5lnlunft ber SBagen ging e§ langfam,

bod) bei gutem SSinbe in ben lanal t)inein.

33alb lag bie 5llejanberftabt tüeit gurüd, unb fc^on

begann ^t)patia, bie auf bem S^erbec! in einem Sangftut)!

()alb faB, ^alb lag, ben 9^euUng SBoIff geleiert auf bie

'^^araonenbauten öorgubereiten, aB ficf) noi) ein Seil*

ne^mer melbete. ©in ©(f)rei mie öon einem unartigen

>linbe, ba^ mitgenommen merben toill, gellte auö ber

i}uft nieber, unb f(f)nener aB bei SSinb flog mit fteil"

au^geftredten 33einen unb mit tro^ig t)orgef(f)obenem

3cf)nabel ber 5Jlarabu hinunter unb ^eran. 5ineg Ia(f)te;

ber ^^ilofop^enöogel liefe fi(^ l^erabfallen unb ftellte

fic^ mit einem Seine auf bie Spi^e be§ 0üüerbaume§.
Dort haute er ficf) mit bem anberen ^ufee ben langen

öaB, öergog fd)moIIenb unb tiefge!rän!t ben «Schnabel

unb ftedte enblid) ben topf ärgerlich gmifd)en bie

Sd^ultem.

^ie tanalfaf)rt mar eintönig unb mürbe nur burd)

ba^ muntere, !enntnig=' unb geiftreic^e ©epiauber ber

öefenf(i)aft belebt. ^t)patia§ ^ienerfc^aft ijatte genug

bamit gu tun, in ber Äabine beö fjräuleinä alle be^»

queme ®inge fo §u orbnen, mic fie e§ münfdjte, unb

bie ©c^iff§!üd)e in Orbnung §u bringen. ®ie SD^ann*

f(f)aft unter bem tüd)tigen fd^marjen Steuermann mar
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mit unaufl)örlt(i)em (^ef(i)rei a(i)tfam, auf bem j(f)makii

SBege mit feinem her entgegeniommetiben ^al^rgeuöe.

äufammenäuftofeeii: J
S^iiemanb ftörte bie Untert)altungen über bie SBelt^"

anj(i)auung ber ^^araonengeiten. 9'Jur ©tjnefio^, ber fid)

aU Söirt füllte, unterbrach) ba§> ©efpräc^ bon 3ett ju

3eit mit i^xaqen naä) ben 2öünf(i)en feiner ©äfte unb mit

Slnpreifungen be^ ©cf)iffe§ unb ber mitgenommenen SSor*

rate. ©^ h)ar gut gemeint unb betüie^ eine erfreuliche

©orge für ba^ ^rbif(i)e, ba^ bie f^reunbe ju üergeffen

fd^ienen. 5Iber biefe mürben bennod) ungebulbig, unb
^l)patia !onnte fci)tüer ein ßäc^eln unterbrüden, aU
%toiio^ ben öermunberten ©t)nefio§ mit bem 92amen
3cantt)\p\}o^ anrebete. 91B @t)nefio§ enblicf) eine 6r='

flärung erf)ielt, gegen biefe SSergIeicf)ung :proteftierte unb
fein ^übfc^e^ 6Jefi(i)t beina'^e fo f(i)moIIenb öergog, tüie

ber f(i)Iafenbe 'SJlaxahu feinen ©(f)nabel, rief ^roiIo§ über='

mutig au§: „®u irrft, ebler ©aftfreunb, ber 9iame

3£ant^i:|3po§ ift für biet) I)ö(i)ft ef)renüon. 3Bie ein Tempel
nic£)t in bie ^öt)e ragen fönnte of)ne ein ©tücE (Srbe,

vorauf er fte^t, mie bie Stugen eineö 3JJenfd)en ni(f)t

Ieud)ten mürben o^ne bie guten ©peifen, bie fein SO^agen

üerbaut, mie ber SSogel ni(i)t fliegen !önnte ol^ne bie

Suft, bie er mit feinen Gebern üerbrängt, unb ba^ S3oot

ni(f)t fd)tt)immen fönnte o^^ne ba^' SSaffer, h)eld)eö bie

Oluber fortftofeen . . . SSillft bu nodt) weitere 93eifpiele

fjöxen? 2Bie ber Gleiter üom Sl'amel ^herunterfliegen

mürbe — nein, Stjnefioä, ba^ tarnet bift bu nid)t, bai>

Äamel ift bie gemeine SSelt — bu bift bloi ber ©attel —

,

alfo mie ein fReiter of)ne ©attel, mie ein t^ifä) o'fjne ©raten
— ma^r'^aftig, er mu§ ©raten :^aben — , furj unb gut,

ba bu mid) ber^inberft, meinen SBi^ auf einem Äamel
o^ne ©attel ^u %obe gu reiten: mie %l)pten ot)ne 9^1==

f(i)Iamm märe 8ofrate§ o{)ne lanit)\ppe gemefen, unb

'

barum meinte mo^I auc^ unfere ©ofrateffa, fte müfete

fic^ . . ., na, mä{)Ie bir unter ben SSergleic^en ben au^,

ber bir am beften gefällt."
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St)nefio§ öerfud)te jicE) gu üerteibigen. SIber unbarm*
()cräig fielen Xroiloö unb 5tlejanber über itju t)er unb

betüiefen i^m fc^Iagfertig, ba§ er in jeber S3e5ief)ung ber

alten 3lanif)ippe ä:^nlic£) fei, am ä^nlic£)ften, roenn er

ic^t gar ^u ganfen anfangen UJoUe.

|)^patia unb Söolff fafeen ftumm baneben.

^lö^Iicf) rief bie ^f)iIofop^in : „Sa^t ben törid)ten

l^ergleid) ! ^d) !ann mir aber tüol^I öorftellen, bafe ©o-
frate§ für feinen i)ot)en S3eruf eine ©efä^rtin mahlte,

bie befrf)eibener mar aB ^laton —/* unb fie blidte auf

^itlejanber —
,
„befd)eibener aU ^riftippoS —/' unb fie

bücfte auf 2:roiIog — „unb ^Tlübiabeg!" Unb Iaci)enb

tuarf fie bem 9Jiarabu einen fo fcf)elmifc£)en S3Iic! gu, bafe

ber ^t)iIofopt)enüogeI barüber au§> feinem S3rüten auf*

fui)r unb Oerfötjnt mitten änjifcf)en bie plaubernbe

Öruppe fteläte.

@o tüurbe ©intrad^t unb ^eiter!eit h)ieber'f)ergeftent,

unb ©t^nefiog ful^r fort, bie übrigen burrf) feine gut*

mutigen Stufmer!fam!eiten gu ftören.

©egen 5(benb rourbe bie 9^ilfd)leufe erreicf)t unb nad^

einem :^albftünbigen tampf ber 8(i)iff^mannfd)aft mit

un3äf)Iigen fcf)rt)ar§en unb braunen, nadten unb f)alb*

nadten S3oot§!necf)ten, bie bort um bie B^fö'^i^t in ben
W\\ unb au^ bem 9?il ftritten unb !ämpften, unb tt)o*

bei e§ ge^nmal gu einem ^anbgemenge gu fommen
ld)ien, glitt enblid^ bie S3arfe bie @(^Ieufe l)inab in bie

braunen SSellen be^ etüigen ?^Iuffe§. @in frif(f)er ^oxb^
lüinb blie§, alle Segel mürben ge^ifet, unb Ijetxiiä)

fd)rt)immenb flog ba^ gute ©(f)iff ftromaufrt)ärt§ bem
SSunberlanbe §u.

^lod) giüei ^age unb gmei 9?äd)te bauerte bie föft*

i'\(i)c i^a^xt. D^ne ©(f)recfen unb of)ne 5tbenteuer.

JpQpatia blüf)te auf tt)ie ein junget 9}Zäb(f)en. ^ag^über
mit ben ^reunben stüang fie fid) gu ma^öoller |)eiterleit.

Stber abenb§ prte man fie mit ben 9)Zägben nod) lange

ptaubem, unb be^ 9J?orgen§ fd)on e§ au§ ber Kajüte

oergnügt U)ie ba§> Grmad^en öon ^inbern. ^ie fleinen
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(Sreigniffe ber 9fleife fanben bie ^I)iIofo:pt)in immer neU'

gierig unb immer glücfUd). ®a^ erfte 5Ero!obiI unb ha^

erfte Sf^ilpferb rourben begrübt, aB ob e§ jid) um ein

t)übj(i)e§ SSögeI(i)en gel^anbelt ptte. Unb aU am erften

Sf^ilfaiirttage gegen Sonnenuntergang am fumpfigen Ufer

eine bid)te ©(f)ar üon ^Iamingo§ \t}te ^urpurfebern

blä'^ten unb l^inter i^nen einige :^o(^beinige ^Diarabu^

il^re iatjien £öpfe miegten, rt)ie menn jie bie f(i)önen

färben ber Olojenöögel mißbilligten, aU 2^roiIog biefeö

©d)aufpiel mit einem gettjifjen ^örfaal ber ?t!abemie

üerglici), al§ |)t)patia§ Waxahu bei bem Slnblid feiner

5ßertt)anbten guerft erregt bie ?5IügeI f)ob unb bann mit

großer ©elbftbe^errf(f)ung im ^nmtn ber Kajüte ber*

fcf)tt)anb, burcf) bie %üt aber nod) einen fd)ielenben 33Iicf

nad) ben ungebilbeten SSettern ^inüberhjarf, ba gab eä

ÖJeIä(i)ter auf bem S{i)iff. kräftig unb laut Iad)ten bie

3Jiänner unb beinahe jum le^tenmal prte äBoIff ba^

Sachen ^t)paiia^, ba^ toie ein Silberglöddien baämifcE)en*

!Iang, unb fal^ i^re bunfeln Söunberaugen in Äinberluft

fid) öffnen.

Dt)ne Brt'titig fe^rte aber ba^ 6Jefprä(i) immer ruieber

Reiter ju ernften fingen jurüd, unb SBoIff unb ^t):j)atia

trugen faft allein bie Soften folc^er Unterrebungen. 'S)enn

untoilüürlid) !am e§ ju 9leIigion§gefpräd^en unb nur fie

beibe nahmen an biefen ?^ragen innerli(i)en Slnteil. ^t}"

nefio^ faßte fein 93e!enntni§ bät)m jufammen, er tüiffe

gtüar ni(i)t toarum, aber äleligion muffe einmal fein,

roenigften^ für bie ungele^rte SRaffe. ?llej:anber meinte,

er tviebex n?iffe ni(i)t, roarum 9fleIigion fein muffe. Unb
^roiloB begnügte fid) bamit, 9leIigion fei immer getüefen

unb h)erbe immer fein. @o !altfinnig i)atten bie brei

!aum ein SSerftänbni^ für bie Sef)nfu(f)t ber (Uriecf)in unb

be§ S^a^arenerg, fid^ felbft gur Mar'^eit bur(f)suringen

unb ben anberen ju be!ef)ren.

(So eng füt)Uen fid) bie beiben in i()rem über bie ßrbe

:^inau§fUegenben ©treben §ueinanber gel)örig, ba^ fie

felbft auf bem fleinen 9iaum be§ S(i)iffe§ e§ öerftanben,
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üiel aUeingu bleiben. S3efonber§ in ben exften aJlorgen^

ftunben, roenn bie übrigen unter ber Seitung be§ (St)=

nefiog jicf) mit einem enblofen grüt)ftü(i bef(i)äftiöten

über aud) tüot)I in einem Üeinen $8oote, ba§ mit ber

'8ar!e burd) ein langet 2;au öerbunben mar, fid) mit

":?lngeln unb Scf)ieBen bie B^it öertrieben, bef|)rad)en fid)

§t)patia unb SBoIff über bie ©ötter, über bie &e^e\m^

niffe ber menfc^Iid)en 2Binen§frei()eit unb über bie ^^ragen

beä jenfeitigen ßebenö.

3u Sfnfang ber ^äi)xt Ratten beibe geglaubt, in allen

biejen fingen burd)au§ ©egner ju jein, unb |)t)patia

foroo^I aU Sßolff :^atten ii)re 9fleIigion§gefpräd)e mit bem
iieiligen ©ifer üon 5!)liffionaren angefangen. 3lber fd)on

in ber erften SSiertelftunbe überzeugte fid) bie Set)rerin

ber ^^iIojop:^ie, ba^ SSoIff !enntni§reid)er unb frei«»

ben!enber mar, aU fie bem blonben beutfd)en ßt)riften

zugetraut t)atte, unb beina'^e ärgerte fie fid) je^t barüber,

ba^ biefer Jede 3Kunb fo gemanbt mit i^r ftreiten !onnte.

SBoIff roieberum, ber bie ^f)iIofop'^in bi^ je^t tüiffen«»

fd)aftlid)e ®inge nur oom ^att)eber au§ ^atte erörtern

{)ören, ftaunte über bie 5tnmut, mit n)eld)er ba§> x^xäu"

lein ^rofeffor ernfte ^lauberei ju Ien!en mu^te. ^a
wax \a feine Spur öon langweiligen ©J^ftemen, öon

gelet)rtem §od)mut unb üon f^ormeüram. %a^ tvax ja

fÖftlid).

^er ^Jajarener unb bie ßJried)in maren üon üoru"

t)erein in einem it)id)tigen ^un!te einig. 93eibe glaubten

an bie @rt)ig!eit unb (Selbftf)errlid)!eit ber SfJaturgefe^e

unb mußten, ba^ fie roie alle ^lenfd)en i^r ®en!en unb

2^un im 33anne üon ehernen Sd)ienen üollgogen. S3eibe

t)atten fie bie neuen (3d)riften be§ S3ifd)of§ 3luguftinuö

gelefen, beibe ftaunten über bie Xiefe, mit tt)eld)er biefer

aufeerorbentlic^e SJiann bie Seelen burd)f(^aute, unb beibe

Iäd)elten über ben !inblid)en Sinn, ber üon biefer 3:iefe

au§ ben lieben @ott fo ganz genau gu !ennen glaubte.

9^id)t ganz fo einig mar ^t^patia mit 3BoIff über i^r

ienfeitige^ Seben. SSoIff mod)te tun, ma§ er mollte,
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er lüurbe bie SJorftellung feiner ^abeniaf)re nid)t Io§.

@r geftanb ber gelet)rten t^reunbin gang offen, ba^ ber

^immel feiner (i)riftli(i)en SSrüber gar anber0 au^fe^e

aB ber feinige. @r \at) ben ^immel immer üon einem
rüftigen, freunblidien gelben bef)errf(i)t unb \ät) fi(f) an
beffen 3:afel getnaffnet unter gert)affneten Äönig§fö^nen
ben tampf um ba^ Xaufenbjä{)rige Oleid) ertüarten. Unb
meil ficf) feine eigenen ^immeleüorftellungen öon benen
feiner trüber unterf(i)ieben, fo maren fie i:^m fein S3e*

!enntni§, nur ein fc£)öner 3;raum, unb er tvax ni(i)t ge*

neigt, bie 3Inf(^auung ^t)paüa§> ju bekämpfen. 9tucf) fie

muBte jugeben, ba^ bie jenfeitige SBelt \l}i nid)t f(i)arf

umriffen öor klugen ftanb. (gineö nur tvax \t}x geiri^,

ba^ ba§ ©treben nac^ oben, ba^ ber unau§Iöfd)Ii(i)e

^urft nai^ bem i^beal niö)t getäufci)t Serben fönne.

em:por ! ^n biefem äBorte allein fa^te fie üjun ©lauben
äufammen, irgenbtDO unb irgenbiüie einmal reiner, gött='

Ii(f)er, geiftiger meitersufdimeben, biefe^ ©lauben^ be^^

burfte fie. Stile Trübungen mußten fd)roinben. ^ie
Trübung burc^ ba^ @ef(i)Ied£)t f)örte bann roo:^! auf,

unb SUiänner unb äöeiber öerloren, tva^ bie i^xeunb^

frfiaft befleckte, "^ie 3:rübung burcf) ba§' 5tlter f(i)rt)anb

unb jugenblid) f(i)ön flatterten toie 8(f)metterlinge bie

Seelen burcE) bie ©migfeit. Dber auc^: bie 2;rübung

buxä) Seibenfc^aften unb bie 2;rübung buxd) ben ©eift

be§ B^italterg löfte fid) auf unb bie 6eelen f(i)tt)am=

men auf rofigen äöoüen glüdlid) ba^in, allmiffenb

unb barum o^ne ®rang nad) ©inseüenntni^, allliebenb

unb barum Itebelo^, unb nur too smei fid) fanben,

bie auf ßrben miteinanber gerungen f)atten, in un*
erreid^ter Siebe ober in Vermeintlichem ^a^, ba fd)rt)eb^

ten it)re (55efd)toifterfeeIen mie ein meifeeö 2;aubenpaar

öon «Sppre gu 8pi)äre, felig, emig, ein§. 2;räume!

Slräume

!

^t):patia unb Sßolff Iä(i)elten eine§ über be§ anberen
^raum unb blidften einanber traumverloren, an, big

eine§ Verwirrt bie 5tugen fd)Io^ unb ba§> anbere mit

240

I



annoä) getrübter irbi[(f)er Selig!ett bremf(i)auen tonnte

unb jelbft bie 9tugen fc^Iofe, tüenn baä erfte aufblidte.

2;räume! ^tjpatia jagte eä juerft, h)ie törirf)t bie

penfc^en bod) feien, fid) um foId)er ©lauben^öorftel*

(ungen rtjillen ju be!äm|jfen. SBie Äinber törid)t inären,

roenn fie um i^rer üerfd^iebenen Sträume n^illen raufen

roollten.

9tber bie f^rage ber ©ötter mar emft()aft. Um ber

QJötter lüillen wollten fie fict) bei ben köpfen !riegen.

i^n ben STbenbftunben, tüenn ba^ ^eer ber ©teme
illuminierenb am ^immel aufwog, fo t)en unb fo na^e,

bafe SSoIff biefen luftigen ^om immer lieber mit bem
®unft be^ norbifd)en ^immel^ öerglei(f)en mufete, in

ben bämmerigen 3lbenbftunben, iDenn bie ©enoffen beim

^JZad)ttrun! öerroeüten ober einanber mit i^agbgefc^ii^ten

belogen unb aufwogen, unb nur ab unb äu eine§ ber

Tläbä)en t)eranf(i)Iid) unb !opffd)ütteInb ein :paar Sßorte

au§ ben @efpräd)en ber beiben ©temgucEer aufnahm,

in ben ftillen Slbenbftunben einigten fid) ^t)patia unb

äöolff, tüie fie glaubten, über ^rei{)eit unb Unfterbüc^*

!eit. Unb e^ tvat eine feltfame SSirJung fo tieffinniger

@efprärf)e, ba^ ^t)patia banad) mit i()ren 9Käbd)en unb

mit bem 9Jiarabu tinberpoffen trieb unb ba^ SBoIff bie

t)albe 9iad)t auf bem SJerbecf blieb unb ben fernen ®e*

ftirnen §utran!, roeil er bod) nid)t fd)Iafen !onnte.

^n ben gellen, glüdlii^en, frifd)en 9Korgenftunben

aber, ba balgten fid) Sßolff unb ^t)patia um \i)xe ©ötter.

^od) aud) ba mar bie Sßir!ung be§ tt)eoIogifd)en ©efed)t§

fo feltfam, ba^ ^tjpatia bei foId)en Äontroüerfen einige

(Sc^nabaf)üpfeln au§ ben beutfd)en Sllpen lernte. ®a^
aber mar nur SSeimer!. "Die ^auptfad)e blieb ba^ ge=*

Iet)rte 3tüft§eug.

SSoIff mar eigentlid) ber 9tngreifer. Sr fpottete über

bie menf(^Iid)en unb oft nod) fd)Iimmeren Sfieigungen ber

oIt)mpifc^en ©ötter unb gmang ^t)patia, einen Stü^pun!t

nad) bemanberen ju räumen. Sflatürlid) maren für fie bie

t)übfc^en Segenben Oon ^eu^ unb Stp^robite unb ber
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ganzen übrigen ©ippfcfiaft fein &lauhen^boQma. Sie

pexbat fid) ben Uu^bmd ©öttergejinbel, aber fie gab gu,

baB mit biefem Oltjmp tüirüic^ nici)t biel met)r an^U"

fangen tvat, (Sie füt)Ite fi(f) ein tüenig ge!rän!t, njenn

SBoIff über bie :^eibnij(f)en ^riefter Iad)te, bie gebanlen^^

Io§ nnb ftnmpfjinnig ben alten ®ötter!nltu§ nod) trieben,

lüo bie !aiferli(f)en SSeamten e§ ni(i)t t>ert)inberten. ^a=

für fei fie, fagte ^tjpatia, ben d)riftlicf)en faifem banfbar,

bafe fie ben äu|erli(i)en Dpferbienft t>ernici)tet unb ba^

@rie(i)entum rein anf feine geiftige Äraft geftellt Ratten.

SfJun !önne man, menn man nid)t ein foIci)er Unbanb
inar tnie äBoIff, ben 6^riecf)en mit ben oI^mpif(f)en

@affeninngenftreicf)en nid)t me^r !ommen nnb ni(i)t mit

einem feelenlofen 'S)ienft. ®ie alten ©rie(j^engötter feien

bodf) nur aB ^erfonifiJationen nnbe!annter 9^atur!räfte

§u betra(i)ten, unb bie Stauung, ba^ überall f)inter biefen

f(f)önen ©Ottern etma^ ?5efte§, unberrücEbar ©ro^eö ftanb,

fei bo(f) au(i) ben alten ^id)tem nid)t fremb getüefen.

;^n 9ttt)en fei juerft ber 5lltar be^ unge!annten unb un-*

genannten :^ö(f)ften @otte§ errid^tet morben, ba§ fei ber

(SJott ^latong unb ^tjpatia^, ber h)at)re @ott.

Db e§ aud) gemi^ ein griedjifd^er ßiott getüefen fei?

®a mürbe ^tjpatia ein menig ^s^iniq, tüenigften^

fd)oB xtjx ba^ 93Iut in bie Sßangen. Unb ra(i)füd)tig ging

fie jum Eingriff über. äBa§ benn SSoIff t»on feinem ®ott

mel^r tuiffe? Ob ber ®ott, §u bem er gebetet, nid)t auä)

ein ungenannte^ unb unge!annte§ SBefen fei? Ob ber

3immermann§fol^n ii)m mef)r fei aB baö ebelfte unb

reinfte Äinb biefe§ ungenannten f)oI)en SBefen^, unb ob

ber S^agarener benn ben @of)n bem SSater gleid)ftene?

Söolff mürbe Üeinlaut, unb beibe f(i)tt)iegen, unb beibe

ma6)ten böfe 6Jefid£)ter unb beibe freuten fid), ba^ fie

t)ienei(f)t ju bem glei(i)en ungenannten SBefen auf*

blicEten. Stber böfe ÖJefi(i)ter mad)ten fie bod), menigftenS

folange bie ©onne f{^ien. S3ei ©ternenlid^t nai)m ba^

(Uefi(i)t eine^ jeben mieber einen freunbli(i)eren 9lu^-

brud an.
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5tm britten Moxqen ber S^ilfa'^rt ftanben gtoei ^t)ra«'

miben am fübh)eftUd)en ^origont. 9Jun mar ni^t me^r
öon ber 3u^"^ft bie 9flebe. ®ie SSergangent)ett, bie ^^^arao*

nettäett befrfjäftigte rt)ieber alle ©ebanfen unb bie ®egen=»

roart alle ^änbe. (Selbft bie 9)iannf(^aft freute \i(i), in

bem {)eiligen SSejirf einige 9ftut)etage »erbringen gu

können, unb bie O^erienreifenben blidten mit frot)en @e*

fict)tern i()rem 3iele entgegen, ^er SSinb ^atte jiö) nad)

Dften gebre{)t; aber nac^ brei ©tunben 3(rbeit unb einigem

^reujen roar bie 93ar!e an Ort unb ©teile. S5einat)e

l)ätte e§ im legten Slugenblid nod^ ein Unglüd gegeben.

SSeim Stu^Iaben fiel ber (Sfeljunge in^ äöaffer, unb er

lüäre faft ertrunten, menn §t)patia nicf)t bie gange STJann»»

]ä)a^t ju feiner 9Jettung t)erbeigetrieben {)ätte. '^a ber

arme S3urfd)e aber enblid) bod) lüieber f)erau§gejogen

mürbe unb tüenige SJiinuten fpäter fd^on auf bem ^opfe

ftanb, it)a§ einen 9l!t ber ®an!barfeit gegen feine Oletterin

bebeuten follte, fo fonnte bie üeine Äaramane munter
it)re Sanbreife beginnen.

9Zun jeigte ficf) ©t)nefio0 in feiner ganjen ©rö^e. (S^

mar unb blieb ein 9?ätfel, tpie er e^ guftanbe gebra(i)t

t)atte, feine SSoten ber f(i)nenen S3ar!e üoraugäufd)ic!en.

©r ladete nur felbftbeh)u|t unb gab feine 3tuf!Iärung.

ßJenug, am Ufer ftanben Sfel unb S^reiber unb Sräger

unb ^üt)rer in SKenge bereit, aU ob e§ fid) um ben

©mpfang einer ^^ürftin get)anbelt t)ätte. SSirÜid) mod^te

ber fcf)Iaue ©^nefioö ben '2)ienft beö 3eid)entelegrap'f)en,

ber fonft nur im ©taat^bienft ben ©tanb be§ 9HI gu metben
t)atte, mipraud^t I)aben, benn je^t erfd)ien aud) bie

Drt^beprbe, unb ^tjpatia tüurbe aB ^^ürftin, i^^re S3e«=

gleiter ai^ gnäbigfte Ferren begrübt, ©päter mu^te fid^

©t)nefio§ megen biefer Sift SSortüürfe mad)en laffen;

aber um ben ©pafe nid)t gu ftören, na^m ^tjpatia alleä

mit freunblid^er ^o{)eit entgegen. ®ie ©§ene bauerte

nic^t lange. SSalb fe^te man fid) in Wax\ä), bie |)erren

auf Kamelen, bie 'iRäbd)en auf ©fein, unb ^ijpatia öon

i^rem eigenen ©feljungen gefüt)rt. ^ex ^atte einen ber
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ein'^eimif{f)eTi f(f)tt)arjen 93urf(f)en niebergebojt, aB ber

fein SImt bei §^patia üben tüollte.

2)orf) bie ^^ürforge be§ umfi(i)tigen ©tjnefioö wai nod)

lange nid)t ju @nbe. 2)a§ Programm tüar mit Äenner^

f(i)aft entworfen unb tüurbe faft gu gert)iffent)aft auöge='

fü{)rt. 9Jiittagö an berfelben (Stelle, mo bie SSegleiter

\t)xe 9)iai§flaben an einem äöüftenfeuer bufen, ftanb tt)ie

auf einem 2^ifd)Ieinbe(fbid) ein iSrnbife für bie ^errfc^aften

bereit, unb abenb^ fanben fie fici) tt)ie zufällig öor einem

^oppeI§elt mit einem bequemen öemad^ für bie Sßeiber

unb einem S^elblager für bie SOlänner.

9tu(i) bie angert)orbenen @ele()rten unb ^riefter er<=

miefen fid^ aB fef)r nü^Iid). ©t^nefio^, ber bie Sanbe^*

fpradfie üoIÜommen bef)errfd)te, ma(i)te ben ^olmetfd),

unb aud^ ^^patia tonnte fid^ mit einigen SSorten. in bie

Xlnter"^altung mifcfjen. 'S)ie Seute öerftanben ^iero==

glt)p^en ju lefen unb gaben bie fö)önften ®efd^id)ten unb
Segenben gum beften.

%m §rt)eiten 9^a(i)mittag ber Sanbtour beftieg bie

ganje @efeUfct)aft §um Sd^reden ber abergläubif(i)en

^^reiber bie grofee $t)ramibe be§ ^^eop^. 5(uf SSunfd)

^tjpatia^ follten alle @r!Iärer unten bleiben. "Siort oben

tDoilte fie i^re ^enntniffe nic£)t tierme^ren. ^tllein mit

it)ren ^reunben Vetterte fie müt)fam hinauf. 9Zur äöolff

burfte fie unterftü^en unb fie ba unb bort über einen

t)o{)en jQuaberftein {)eben.

S(uf bem ©ipfel ber ^t)ramibe ftanb fie inmitten \t)xet

g^reunbe lange frf)U)eigenb ba. iS^genbmo in ber äBüfte

fan! bie ©onne rötlidf) gum ^origont t)erab, al§ tooHte fie

fern im Speere untertaud)en. 6t)nefio§ öffnete ben SJiunb

unb tDoHte einige ßiffern über bie ^'öt)^ unb 33reite

ber ^tjramibe jum beften geben, ^oä) auö) er »er*

ftummte, ba Sroilo^ i^m pflüfterte: „SSIamief bid)

meinettüegen, aber ftör' un§ nid)t!"

Sänge blieben fie fo. '3)ann fd)ritten Stlejanber unb
2:roiIo§ bie Heine Plattform ab unb blidften fet)r auf*

merifam in§ Sf^iltal t)inab. 3^roiIo§ brummte etrt)a§ üor
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fid) t)in, tva^ ^Ilejanber nid)t terftatib. 5Iber er fragte

m(f)t. St)ne)to§ Üetterte gefd)ättig roieber einige Stufen

f)inab unb machte feinen Seuten allerlei Signale.

SSoIff unb |>t)patia ftanben am nörbli(^en 9?anbe ber

Plattform bid)t nebeneinanber. ^t^patia lehnte fid)

frf)it)inbelnb an feine S(i)ulter. %am\ fanf fie in bie

^nie unb meinte eine red)t lange 3eit gang üeme^mlirf)

Dor fic^ ^in. (Snblid) ftanb fie auf unb reichte 5flejanber

unb 2roiIo^ bie ^anb. ^en e^riften SSoIff blidte fie

nic^t an.

„9Jicf)t tua^r, t)ier oben . . . l^ier oben ift man
nid)t bumm, ift man nid)t unpaffenb? 5[)lein armer

35ater! . .
." Sie meinte toieber ein biBcf)en unb Iö(i)elte

bann mieber.

Ob man unten gefe^en ^atte, ba^ fie fid) bie klugen

trodnete, ober ob man bie 58eroegung falfd) berftanb,

ha fie bie 5irme fef)nfüd)tig nad) 9?orben au^ftredte,

ba^ ift fd)tüer ju fagen. ©enug, plö^Iid) ftürmte ber

93larabu, tüelc^er mit ber Sefteigung ber ^t)ramibe

^öd)ft unjufrieben getoefen mar, mie ein ungefd)idter,

langer 2)?enfd) gegen bie erften Stufen {)eran. Sieben

if)m fprang unb Vetterte ber Gfeljunge empor. ^Jlan

!onnte öon oben bie minjigen ©eftalten !aum unter='

fc^eiben. 9Jur SSoIff na^m ma^r, baß ber 9JZarabu einmal

öermunbert ftef)en blieb, fid) mit bem red)ten ^ufe ben

topf fraute unb plö^Iid) auf ben @eban!en p fommen
fd)ien, baß er bod^ fliegen !önnte. 5lber nid)t gerabeau^

flog er gum ©ipfel empor, fonbem immer umheifte er

ben Hetternben i^ungen. Unb ba mußten aud) bie anberen

Iad)en, al§ ber ©feliunge bem ©ipfcl nat)e mar unb ber

9J^arabu ärgerlid) !reifd)enb bem üeinen 5kbenbut)Ier

nod) einen berben Sc^nabelt)ieb ben Müden hinunter

oerfe^te.

^ie beiben ßJefellen mürben freunblid) empfangen; ber

5?ogeI erhielt ein gutgemainteö Äopfftüd unb bem @fel*

jungen erüärte 3^roiIo§ bie ^t)ramibe, inbem er Organ

unb 9}lanier be^ Sl)nefio^ nac^a^mte.
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^cä) tnätütfc^en i)atie btefet eine finnige ttber^

ra[c£)ung au^gefü^rt. 3luf ber SSeftfeite ber ^t)ramibe,

lüo man gegen ben 9(benbtt)inb gefö)ü^t tüar unb bie

Sonne in ber SSüfte unterge"^en jei)en !onnte, auf einer

ber mittleren ©tufen ber ^tjramibe, f)atte ber Üleife^

marfdiall %eppi<S)e ausbreiten unb ^olfter l^inlegen unb
ein fleine§ 93an!ett i)errid)ten laffen. ®a§ ^^araonen*
grab folle ni(f)t buxä) eine SJla^ijeit enttüeil^t merben;

aber eine Sibation für bie Wanen be§ toten tönigS

tonne ®ott unb 3)ienf(f)en nid)t öerle^en.

Sangfam unb ettva^ auS ber (Stimmung gebrad)t,

fu(f)te ^t}paixa an SßoIffS §anb ben SSeg nad) ab rt)ärt§,

aber ber 5tb[tieg tüar nocf) fc^gieriger al§ ber 3tufftieg,

unb fo ma(i)te man auf i)albem SSege tüo^I ober übel

öon bem ©infall be§ ^reunbeS (3ehiauä). ^n bie ^olfter

^urüdgele'^nt lagen bie ^Jreunbe ha. S^ei jur Ole(f)ten

^t)patia0, jlDei gur 2in!en; ber Söein ^ob benn boä) bie

Öieifter, unb ber Sonnenuntergang mar f(^ön.

„^e^t !ann id) tüieber fpre(f)en," fagte ^^patia, bie

einen Keinen @cf)Iud genommen ^atte. „O . . . e§

war §u gro^. (S§ ift fdE)auerIic^, bie @it)ig!eit fo leib*

t)aftig 5u begrüben, ^e^t mu| id) an ben S3if(f)of

5tuguftinu§ ben!en, ber leugnet, ba^ bie ßeit ettüaS

2öir!Iic£)e§ fei."

„®a§ ift bod) ein Unfinn," bemer!te tierrtjunbert

©^nefioS.

5tlejanber aber, bem ber SSein xa\ö) ju £o:pf ge*

ftiegen mar, fagte lebhaft:

„^t)patia, barf iä) ^i)mn etmaS er^ä^Ien, ein 5D'lärd)en,

baS ein Ura^n öon mir gebi(f)tet '^aben foH unb ba^ bie

50iutter mir oft er^ä^Ite, al§ iä) flein mar? @§ l^anbelt

öon 36^t unb ©migfeit, mie id) glaube, öielleidit auc^

nur öon törichter Siebe."

@r martete bie 5lntmort nid)t ab; fd)nen na'f)m er

nod) einen großen Sd)Iud unb begann:

„@§ mar einmal ein tapferer änabe, ber mar l^inter

bie Schule gelaufen, benn er mollte nichts lernen, fonbern
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roollte S(f)metterlinge fangen unb Pfeile narf) ben bieten

bc^ SBalbeö abfc^ießen. 3^^ Übung nad) ben großen,

5ur ^agb nad) ben üetnen. ®a fa^ er auf einer Sßiefe

einen SSogel, fo fd^ön, rt)ie er nocf) nie öorfjer einen ge*

fd)aut ^atte. ^ie fi^mar^er Samt glänzte fein £öpfd)en,

wie toeifee 8eibe fc^immerte fein ßeib unb fmaragben

wat fein ^aU. ,^en tviU id) "fiaben/ fagte er fid). ,'S)en

roill i(f) f)aben, ben mill id) !' Unb er jagte ben fd)önen

55ogeL "SJer mar nid)! fd)eu unb liefe ben Änaben nai)e

f)eran!ommen. '2)ann flatterte er immer nur fo tüeit,

ba^ er bem Änaben nid)t au^ bem @efid)t fam unb ba^

beffen SSille immer fefter mürbe. «So lief ber £nabe
f)inter bem meinen Sßogel mit bem fmaragbnen ^a\§> unb
bem fd)tüaräen Samt!öpfc^en t)ex, ben gangen ^ag. "SJa

!amen fie beibe an ben tüanb eine§ 3SaIbe§, ber mar
über t)unbert 93JeiIen breit, unb man braud)te ^unbert

^a^re, um if)n gu burd)meffen. %ex Änabe folgte bem
ld)önen SSogel oon 33aum ^u Saum, bon <Straud) gu

Strauch, biä fie beibe an ba^ anbere ©nbe be^ 2BaIbe§

gelangten, ^ort ))fiff ber fd)öne SSogel leife auf unb '^ob

fid^ unb flog auf einen :^o^en Saum unb fe^te fid) auf ben

äufeerften B^^eig unb pfiff unb nidte mit bem 8amt*
!öpfd)en unb bret)te ben fmaragbnen ^aU unb pu^te

ben filbemen ßeib. '^a mollte ber Änabe feinen SSillen

^aben unb Vetterte {)inauf am ftar!en ©tamme unb ben

ftar!en ^ften unb bann weiter, bi§ bie 3rt)eige immer
fd)mäd)er mürben, ^tber be§ Knaben SSille mar ftar!,

ber BrtJeig brac^ unb oon bem ©ipfel be§ Säumet fiel

ber ^nabe ^erab unb fc^Iug fid) tot. Unb f(^Iug feinen

eigenfinnigen ^opf mitten entgmei. ^er fd)öne Söget

flog auf. — Unb mieber nad) :^unbert i^a^ren mar oon

bem Knaben nid)t§ übrig aU einige fd)neemeifee £nod)en,

unb etmaS feitmärt§ lag ba^ 9?unb be§ <Sd)äbeB, ba^ fein

eigenfinnige^ öe^irn gefaxt l^atte, meife unb glängenb

mie eine 2;rin!fd)ale. Unb e§ "^atte tag§ üor^er geregnet,

unb bie 5:rin!fd)ale fafete no(^ etma§ SSaffer. 9lafd) flog

ber fd)öne Söget ^erbei unb bre"^te ben fmaragbnen ^al§
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unb Ttidte mit betn ©amt!öpfd)en itnb tarn nätjex, öor*

fici)ttg unb Hug, unb trippelte öor unb jurücf unb l)üpfte

mit einem (3a^ auf ben Sflanb ber ^rin!fd)ale, um üon

bem SSaffer ju trinten. 2)a mit ein§ üppte ber ©ci)äbel

unb fing ben f(f)önen SSogel, ber nicf)t mel)r entfliegen

!onnte. ©o i^otte ber tapfere 5lnabe enblici), tva^ er

gemollt."

„(Sin rtjenig fpät/' flüfterte ^roiloö. ®ann f(f)n)iegen

alle mieber, aB erwarteten fie ein SSort ^t)pai\a§. ®ie

aber blidte n)eit l)inab, borttjin, n)o bie ©onne t)erfcf)n)un=*

ben toax unb über bem ^orijont ein glü^enber Sf^ebel

aufftieg. ©tili tnar e§, unerprt ftill. 'Die 5ölenf(^en unb
Xiere, bie ^aramane am ^ufee ber ^i)ramibe Waren
ni(f)t äu pren, unb aucE) bie Söüfte toar ftill. ^a räufperte

fic^ (St)nefio§ unb fagte:

„Der tapfere i^ubenfnabe 5(Iejanber§ :^at bie Ironie

be§ 3eitbegriff§ an fid) erfa'^ren, Weil er !örperlid) wollte,

Wa^ über B^^t wnb 9flaum extjaben ift. ^ätte ein 'i)el\e^

nifd)er ^t)iIofop^ ba^ SlJJärlein au§geba(i)t unb ni(f)t ein

jübifd)er Ülabbi, fo f)ätte e^ wo^l anber^ gelungen.

Seid)t begnügte fi(^ ein weifer <Bi)ixlet ^latonö bamit,

ba^ feltene SSöglein geiftig §u befi^en, unb anftatt e^

!örperli(i) mit ^änben greifen ju wollen, fing er e§> gleich

in ber erften ©tunbe mit feinem £opfe ein, unb ba

:^aufte e§ bon Stunb an unb war fein, wie ©eifter ein*

anber gepren."

SSoIff lachte auf, unb aud^ über ^t)patia§ Sippen

flog e§ Ü6)t. S^roiloä rief:

„^roft 9}lat)I§eit, lieber ßJaftfreunb ! Du läfet wenig*

ften§ ben anberen n^a^ übrig. 9)^ad)ft bu eä auf ber ^agb
ebenfo? Du fief)ft ein 9flebt)u'f)n unb nimmft eö geiftig

in beinen ibealen dian^en auf ; ba^ ffieh^n^n felbft !ommt
einft auf einen anberen Xifd)."

„(S§ ift nur," fagte 3llejanber etwa^ §urüdi)altenb,

„ba^ iä) mid) gern belefjren laffe. @r l^at bieneid)t red)t.

SSenn ber (3d)äbel nämlid) für ben ^ogel ju !Iein ift,

fo !ann er i^m bod) nur geiftige Verberge geben. Unb
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roenn fic^ <2l)nefio^ einen gu ö^ofeen S.^ogcI rt)ünfc^t,

]o i[t ^laton allerbings ber befte g^reunb, unb irf) glaube,

unfer ebler Üteifetüirt f)at tt)ir!li(f) an einen S^ogel gebacf)t,

ber in Lnnem 5ßer^ältniffe fte^t gu feinem fc^ön ge*=

formten Sd^äbel. ©r liebt ben 9}Zarabu!"

„^att)of)I, ben SJZarabu!" riefen laut Sroiloä unb
SBoIff. Unb fc^on melbete fic^ ha§ %\ct. e§ ^atte bi§-

f)er mit bem (Sfeljungen allein ben ©ipfel ber '^t)xa^

mibe innegehabt, ^e^t flog ber ^^ilofopfjenftord^

jcf)rt)er unb langfam ^eran, aber er manbte fid^ fofort

um, al^ unter il^m ber Gfeljunge bie 2;alfa{)rt begann.

Springenb unb l^o^fenb, aU ob ein ^iefelftein einen

^ergab^ang fiinunterftür^te, !am ber ^unge "^erab, bann
fe^te er fid) miebcr, rvo bie glatte SSanb ber $i)ra*

mibe eine <3trec!e ttjeit ert)alten mar, gur 9lutf(f)fa^rt

nieber unb flog mie ein ^feil Ijinunter. 9JJit bem
Schnabel üappemb, mit ben g^ügeln fd)Iagenb, folgte i^m
roütenb ber 9}Jarabu, unb fo fc^offen bie beiben, toie ein

öaffenjunge unb fein erjüniter @d)une{)rer hinter it)m,

nic^t rt)eit oon ber na(f)ben!Ii(i)en @efellfd)aft ^inab.

^t)patia mollte bie SfJedereien nid)t länger anfjören

unb fagte gu 2;roiIo^:

„Spotten ift Ieicf)t. SSiffen (Sie nid^t aurf) ein l^übfc^e^

?JJär(J^en üon 3eit unb ©migfeit?"

„^d) roeiB !ein ^läiö^en."

„So erfinben Sie ein§."

„^J^ärc^en erfinbet man ni(f)t. 5Iber ergötjlen fann
id), tüaö icf) fa^ unb roas iä) \ei)e, bie tvai)xe ©efc^id^te

biefer ^t)ramibe: 3llö @ott, ber bamals nod^ feinen

9Jamen ^atte, bie SSelt erf(f)uf, ha gab er jebem a)Zenf(f)en

unb jebem 3:ier, jeber ^flanae unb jebem Sanbforn
iJreube mit auf ben SSeg, einem jeben ba§ glei(i)e 9)?aB

üon ^reube unb ©enufe. Unb er berief bor feinen 3:^ron

ade @efd)öpfe unb forfci)te guerft, meld^eö üon it)nen ba^

flügfte fei unb meld)e§ ba^ bümmfte. '2)a ergab e§ fid),

baB ber SJJenfd) ba^ Üügfte 0ef(^öpf tvax, ba^ bümmfte
aber ba^ SSei§en!orn, benn ba^ äöeigenforn tüud)^, um
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93rot ju werben für ben 5fJlenf(f)eii. 5tl^ nun ba^ ße==

funben mar, ba fragte ber (5iott, ber feinen S^amen ^atte,

ob ba^ Huge ©ef(i)öpf mit feinem Tla^ öon ^Ji^^ii^e

länger leben mürbe ober ba^ bumme. IXnb ber SO'lenfd)

mettete mit bem SSeigenforrt, bafe er mit feinem ^afe
üoll i^xenbe länger :^au§^alten, ba^ er länger leben mürbe.

%m jüngften Xag nad) SSillionen bon ^a^ren foHten bie

Parteien mieberfommen unb ben 9f^(i)terf^3ruc^ ®otte§

Pren. ®er SiJienfcE) aber mar !Iug unb »erteilte bie

^reuben auf ein langet Seben bon f)unbert ^a'fjren.

Unb er berlac^te ba§ SSeigcntorn, ba^ in einem ©ommer
muc^g unb ftarb. Slber ber ?(Jlenfd) mufete ni(i)t, ba^ ber

ßJenuB fic^ bom Seben nat)it unb ba§ Seben bon ber

3eit. ^n ber Kammer aber unter unferen f^üfeen ru'^t

ni(i)t ber Seib bon ^^araonen, mie i^r glaubt, ^a
ru^t ber 9Jlenf(i) unb ba^ SSeigentorn. Unb ber SJienfd)

ift ein junget 3ißeib, ba^ einft im Filter bon fieb^el^n ^at^xen

feiig geftorben ift, meil e§ ben jugemeffenen ^Inteil bon

Suft gierig getrun!en '^atte unb fertig mar mit feiner

3eit unb mit feinem Seben. '2)a§ SSeigentorn aber he^

tiXi)tte ni(f)t eine ^auperle SSaffer, e§ burftete, um ni(i)t

5U genießen, unb fcE)Iief neben bem 9}?äbc£)en fc^einbar

ben gleirfjen Xobe§f(f)Iaf, benn e§ !ennt ba§ ^ehen ni(f)t.

©inft aber . . . ^ie ^t)ramibe mirb bauern, fie ^at fd)on

brei ©ötternamen überbauert, unb fie mirb ftel)en, bi§

©Ott, ber (Smige, feinen legten 9iamen bon ben 'Sflen^

f(f)en erl)ält. ®ann aber mirb ber jüngfte Sag ^erein>

brechen, bie ^tjramibe mirb berften, unb bor ba^ ioten*

gerid)t (Boüe§> merben ba§> 3)Zäb(f)en unb ba§> SSeijen*

!orn treten. Unb ba§> fiebäel)niä^rige 9J?äb(f)en mirb

ß^ott aud) burcf) feine ?lHma(i)t ni(i)t ju neuem Seben

meden !önnen, ba^ SBeijenforn aber mirb au§ eigener

fraft 5U leben anfangen nad) bieltaufenbjä^rigem <Bä)la\.

^ä) aber, meine lieben ^reunbe, bin leiber aB SJ^enfd^

gefcf)affen unb nid)t aU ein SBeijenlorn, ba^ f(i)Iafen

!ann unter ben faulen ^tipatia^."

„9Wd)t!"
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5lbrt)e'f)renb fagte ba^ ^t)patia unb mcitet !etn Sßort.

(Sie bitdte aber in SSolffg 3lntli^, unb SSoIff begann:

„Unter un§ bie ^t)ramibe, unb i^r fprect)t üon 2eben

unb (Sterben tuie tion großen 2)ingen. ^ört. @§ toar

eine ^ee, bie t)ie^ f^^ta. Unb weil fie fid) rei(i)e SSeiS^eit

unb ein !alte§ |)er5 gen)ünf(i)t '^atte, niurbe fie öerbammt,

unenblid)e SSei^^eit ju befi^en unb ein eifigeä ^erj.

Sie mürbe bie f^ee be§ STobe^. 3^re SSer§auberung

aber follte enben unb fie foHte lieber ein SSeib werben,

wenn ein ta^jferer i^üngling fie öon bem fjlu(i)e befreite,

^od) niemanb wufete, wie ba§ gef(i)e'^en !önnte. ®ie

^ee be§ Xobe§ natjie mit i^rem unenblic^en SSiffen unb
if)rem eifigen ^erjen bem tapferften ^Jüngling ber ©rie"

ä)en, ber tjie^ 5lct)illeu§. Unb fie fagte gu i:^m : ,^ä) bringe

bir ewigen 9lu^m, aber bu mu^t mir bein Seben bafür

geben. So jung f(f)on mufet bu fterben.* ^a fle'^te 9t(f)il*

Ieu§ unb wollte noc^ leben. @ie aber !ü^te i'fju auf bie

braune ©tim, unb er ftarb. Unb nad) taufenb ^aijxen

trat bie ^ee be0 Xobe§ mit i'^rem unenbli(f)en SSiffen

unb t^^rem eifigen bergen bor ben tapferften i^üngling

ber ^eutfd^en, ber ^ie§ ©iegfrieb. Unb fie fagte gu i^m:

,^6) bringe bir ewigen 9^u^m, aber bu mufet mir bein

Seben bafür geben, ©o jung fc^on mu^t bu fterben.'

®a Iad)te ©iegfrieb unb wollte gern tämpfen unb

fterben. ©ie aber !ü^te i^n auf feine braune ©tim, unb
er ftarb. Unb wieber. naä) taufenb ^atixtn trat bie i^ee

be§ Xobe§ öor einen Jüngling, ber war ®eutfd)er unb
(5Jried)e. ©ie fagte i^ren ©prud). ©r aber fafete fie runb

um i^ren t^eenleib unb Üifete fie auf ben roten SJJunb unb

rief: ,^it bir in ben Firmen ift 2ehen unb ©terben

nur ein^. %a gibt e§ feinen Xob.' %a war bie f^-ee be§

^obeä au§ i^rer SSerwünf(f)ung erlöft unb würbe wieber

ein SSeib. Unb wenn fie nid^t mef)r leben follten, fo

finb wol)I beibe geftorben."

Sänge fc^wiegen fie alle. ®ann fdiauerte ^tjpatia

äufammen; ©t)nefio§ warnte tior einer ©rtältung unb

matjnte jum ^lufbrud).
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^m f^ufte ber ^tjmmibe fanben jie iüieber i^r fd)öne0

3elt, unb jie :plauberten no(^ big tief in bie 9^a(i)t hinein,

^ocf) 5tt)ei 3^age gogen jie jo um'^er unb jd)auten alle§,

h)aö an SUlärc^en unb 9(lätjeln übriggeblieben toor au§
ber 3cit ber ^^araonen. ^nrcE) eine ^tllee tion ©p^injen
hjanberten jie nad) einem Stempel unb fjörten barin ba^

®ebet eine^ 3sw§prieftcr§. Söieber in einem ägt)ptij(i)en

%empe\, üon bejjen SJlauern alte tierlöpfige ©ötter

nieberblicEten, i)örten jie bie ^rebigt eineö d)rijtlic^en

Wönä)e^. Unb am Ufer be^ 5Zil§ ftanben braune ^enad)en,

(S:{)riften unb Reiben, unb berricE)teten bie gleid)en Opfer

für ein gefegnete§ ^ai)x.

SSotl bon (Sinbrüden !ef)rte bie (^Jefelljc^aft am 5tbenb

be§ viertelt ^age§ gu i^rer S3ar!e gurüc!. ^n ber legten

©tunbe ber SSüjtenreije, aU bie meinen Kamele jä)on

bie |)älje au^ftredten nad^ bem ^eiligen SSajjer, trat

einer ber ^ü{)rer an ^t^patia '^eran unb bat um if)ren

<Bä)ui^. @r bitte um bie ©unjt, auf bem ©(i)iff nacf) ber

Sllejanberftabt mitgenommen §u tüerben. @r moHte bort

roieber S^rift merben unb fein SSa'^rjager^anbtüer! unter

©Triften ausüben. (St)nejio§ fragte if)n au^ unb man
erfuhr bie ®ej(i)i(f)te eineö tt)unberli(i)en Seben^Iauf^.

®er ^Igt)pter mar ber So^n eine^ SSa{)rfager§ unb felbft

Sßafirjager, ®d)IangenbejÄit)örer unb ßJeifterbanner. @r

h^ar biel in ber 2ßelt um^erge!ommen. ßur 3^^* beö

£aijerg ^ulianoä toar er in ^Hejönbria ©erapiSpriefter

getüorben. ®ann t)aite er in ^onftantinopel bie 2;aufe

angenommen, mar mit ben SO^ietjoIbaten über bie 9llpen

gegangen, t)atte ben ^ruiben bei i'^ren Opfern gel^olfen

unb mar bann in 9lom mieber §eibe gemorben. '2)ie (5Junft

be§ fur(f)tbaren S3ijc£)of§ oon 9JiaiIanb {)atte \i)n mieber bem
6;{)riftentum§ugefüf)rt. ^ann mar erim ö^efolge üon ^darid)

in ÖJried)enIanb Strianer gemejen, unb öor ben folgen

einer jähzornigen Stunbe mar er big l^ier^er gefIo{)en.

„Slber bie %t)pter jinb arme Xeufel, jie fönnen i'^re

SBa^rjager nid)t me^r orbentlid) be§alf)len. ^ä) mö(i)te

mieber 6;{)ri[t merben."
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§t)patia fragte bertüunbert, ob er benn fein ©e-
lüerbe in allen D^eligtonen auf bie gleidie SSeife treiben

tonne.

„&etv\^, {)of)c fyürftin," fagte ber SJiann. „^iä) tann

id) \a bod) ni(f)t belügen, ^d) ^ahe gefunben, bafe bie*

felben Äünfte bei allerlei G^riften unb Reiben unb ^uben
beliebt finb. S^re ©ötter t)aben fie bod) nur für bie

Jeiertage. Sonft wollen alle miteinanber ni(f)t§ aB fic^

fünftige^ ©lücf prop!)e§eien unb Don gegenwärtigen

S(^mer§en befreien laffen. Unb ba^ erfte tpenigften^

tue id) reblid)."

„^er ^erl :pafet in.unfer ))Pofo^t)ifd)e§ S3oot!" rief

Xroilog Iad)enb. Unb bem SSa^rfager mürbe feine SSitte

erfüllt.

^ie (£infd)iffung bauerte nic^t lange, ^m legten

Stugenblid fcf)lid) fic^ ber %t)pter mit einem <Bad 1)erbei.

2)ie ^reunbe aditeten feiner nid)t. ©iner ber ©cf)iff§'

leute aber fa^te ben (Bad an unb mad)te Särm. ©§ fei

etwa^ Sebenbigeö barin. 9nie§ lief i)erbei, ber SSa^r*

fager fiel öor ^tjpatia auf bie Änie unb bat um ©nabe.
^er Bad fei angefüllt mit S(f)Iangen, ©iftfd^Iangen,

aber allen feien bie 3öt)ne au§gebro(i)en, man bürfe i^m

fein ^anbwerl^geug nict)t net)men.

©rft follte er geftet)en, mo^u er bie (Sd)Iangen braud)te.

„^o^e f^ürftin/' fagte er bemütig, „fein SSaf)rfager

finbet beim 35oI!e ©lauben, tüenn er nid^i ein Sci)Iangen='

befd)rt)örer ift. ^k gemö^nüc^en (Scf)Iangen aber glauben

md)t an un^ unb !ommen nid)t auf unferen 9tuf. 9hir

biefe, meine ge^ä^mten %\^xd)^n, fommen auf meinen

^fiff t)erbei, tneil id) if)nen ein paarmal eine <Bd)ah mit

Tlild) gegeben 1:)ahe. ©e^t nun, i)o^e ?^ürftin, wenn id)

in 5llejanbria ©ct)Iangen befd)rt)ören foll, fo mu^ ic^

bod) erft meine eigenen Xiere in bem ^aufe Oerfteden.

9JJein SBerbienft pngt baöon ah. ©laubt nur, meine

^errfc^aften, bei ©Triften unb Reiben unb Sieben !önnen

bie 2Ba()rfager nur bie (Sd)Iangen t)eröorIocfen, bie fie

felbft oerftecft f)aben."
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1
^a tüurbe bent 9Jlatine unb feinen <S(f)Ianöen bic

3!)ittfal)rt benjinigt nnb feine Heinen fünfte er!)eiterten

bie ÖJefenjd)aft mitunter, roä^renb bie 95ar!e ben l^eiligen

f^Iufe ^inunterfd)rt)amm. G^lücllidt) unb ol^ne Störung

üerlief aud) bie 9iü(ifal)rt.

SSieber l^atten fie ficf) ben Übergang üom "iftil in ben

Äanal in ftunbenlangem ©treit er!ämpfen muffen, ^e^jt

aber äogen fie langfam in bem f(i)malen ^at)rh)affer ^in

unb getüö{)nten it)xe Singen an bie ©införmigfeit ber

^ieberung. '^oä) tvaun fie eine tü(f)tige ©trede öom
SSinnen'^afen Sllejanbria^ entfernt, aB ber (Steuermann

ärgerlich) nad) etma^ au§Iugte, tva^ quer unb unbetüeg=

lidf) im ^analbett lag. Stud) bie Sleifenben tüurben auf^

mer!fam. ©ie beugten firf) über S3orb, um bie fci)mu^ige

^Of^affe ju ertennen. @§ tvax bie S'iilbraut, bie ^uppe,

ba^ ©benbilb ^tjpatia^, ba§' man nac^ altem SSraud)

inö äöaffer getüorfcn f)atte.
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10. ©er ^eilige ^tmmonio^

(TNie Ofteräeit rücfte enblid) ^eran; ber be^agli^e

^J ägt)ptifd)e SBinter rt)ar oorüber, unb unerträgUd)t)ei|

laftcte jdion an manchem 9Jiittag ©ommerglut über hex

Stabt. ^te öietätg 2:age bcr f^aften unb ber ^afteiung

neigten ^u i^rem @nbe unb ungebulbige ©infiebler au^

bem ©ebirge tarnen jeben Xag einjeln ober in ©ruppen

üon ärt)ei, brei ober aud^ in größeren Xrupp§ naä) bem
^^abel be§ '^l, nad) SHeiranbria. ©ie maren üor ber

§auptmad)t aufgebrochen unb Ratten \\d) i^ren 3Beg

burcf) bie äöüfte gefud)t, wo tameljfelette unb too^I

au(^ menjd)Ii(f)e ©ebeine t^n toiefen. halbtot üor junger

unb erfd)öpfung, faft befinnung§Io§ öor ®urft, !amen

bie meiften in ber ©tabt an, unb im ögtiptifc^en SSiertel

tonnte man täglid) fe'^en, mie biefe frommen 2JJänner

am erften SSrunnen nieberftürgten, Oon ben gutmütigen

armen Reiben geftärtt tourben, unb loie fie bann tro^

i^rer blutenben ^üfee unb tro^ if)rer elenben unb

fd)mufeigen Reibung ftolj i'^r §aupt erl^oben unb bie

menfc^Iid)en, aber "^eibnifd^en %t)pter üerbammten unb

üerflu(i)ten.

^er Xon, melcfien bie frommen SOlänner bem leben«'

bigen treiben ber 3llejanber[tabt anfügten, tvax nic£)t

erfreulief). 3So{)I tvaxen in ber ©tabt immer einjelne

3}Zön(ä)e gu feben geh)efen, meldje bie ^anbeBoerbinbungen

amijd)en it)ren Äöftern unb ben taufleuten bcforgten,

n)of)l njaren nad) ber ©enbung be§ ^ieraj unauf^örlid)

©d^aren üon ^ttenträgern tjerbeigeftrömt, nid^t nur

au^ bem ©ebirge, fonbem allmä^Iid) nod) hjeiter f)er

Dom 9äl unb öon ber Xt)ebai§. Sßobl bracf)ten bie 9tlei-
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anbrtner ba^ ©cf)erätt)ort auf, e§ gäbe in %t)pten je^t

met)r Wlönd)e al§> einft i)unb§!öpfige ©ötter.

®iefe Pfaffen haaren eigentli(i) re(i)t beliebt, ©ie

brachten ®elb ober ©elbeSmert mit, lebten unb liefen

leben. Sßenn üiele üon if)nen mit böfen 5tbfid)ten ge*

!ommen hjaren, fo fd)ienen fie in ber rei(i)en ©tabt me^r
it)rem SSergnügen unb if)rem ©efc^äft üB ürdienpoli*

tifc^en pänen gu frönen. 95ei bem 93Iutbabe unb ber

^lünberung ber i^ubenftabt f)atten ficf) mo"^! f(i)ir)aräe

futten bemerüidE) gema(i)t, aber man !onnte ni(^t mit

©ic£)er^eit fagen, ob fie biefe S3eteiligung aU \i)x ©efd)äft

ober ah \t}x SSergnügen betrai^teten. SSeit au§fet)enbe

^läne öerfolgten fie offenbar ni(f)t. Äaum tvax e§ bann

in ber 8tabt tüieber ru^ig getüorben, fo n?aren fie bie

erften, bon ber Drbnung Vorteil 5u gietjen. • Sßä^renb

bie gert)ö^nli(f)en ^lünberer fid) felbft ober bod) i'^ren

9flaub oerftecft l^ielten, rüfteten bie futtenträger gro^e

£aratt»anen au§, auf benen gange Sßarenlager nad^ \i)xen

Softem gef(i)afft mürben; unb h)ä()renb bie d)riftlid)en

^aufleute bem ^Jrieben nod) nid)t trauten, ftürgten fid)

bie Wön6)Q ganj gefe^iic^ unb mit ^ilfe öon 9Zotaren

auf ba§ (Srbe ber i^u^c^- '^i^ oerlaffenen Käufer, bereu

SSsfi^er tot ober entflogen maren, tüurben einfad) auf

®runb frommer !aiferUd)er Sßerorbnungen im S^amen

üon Äird)en mit S3efd)Iag belegt. '3)ie ©runbftüde

anberer Suben, bie nod^ etrt)a§ &e\h für if)re 9(u§tt)anbe^

rung retten roollten, tüurben üon biefen Wön6)en für

einen ©pottpreig aufgekauft. 5!JJan ergä^Ite fid) an ber

^örfe, ba^ eine§ ber SfZatronllöfter für ein S^errain üon

brei^ig Heineren ÖJebäuben unb ben baäuget)örigen

^ärtd)en genau brei|ig ®olb!ronen geäat)It t)ätte.

51B enblic^ bie ^urd)t t>or bem @infd)reiten be§

Statthalter^ unb öor einer äßiebereinfe^ung ber 3?uben

ju fd))t)inben begann, tnaren bie Wönä)^ im red)tlid)en

üöefi^ ber :^atben ^ubenftabt, unb bie SSürger Oon

Sllejranbria empfanben einige 5td)tung t)or ber Mug^eit

unb ^üt)n^eit ber Mofterleute. 9Äan trieb mit it)nen
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üorteiIf)aften ^anbel, uiib \va^ üon alter ^etnbjd)aft

unb üon neuem 9Zeib gu äöorte fommen ixjoUte, ba?^

begnügte fic^ na6) gutem ©tabtgebraud) mit (Späten

unb äBi^en.

©ans anber^ aB bie Wönö)e fü'^rten \\6) bie äBüften*

einfiebler auf. ßä gab unter i^nen gute unb frf)Umme;

ioI(i)e, bie ttjie lo^gelaffene Sträflinge fid) in bie ©enüjfe

Der ©tabt ftürgten," unb folcfie, bie inmitten be§ SujuS

l)ungerten, aB ftrenge ^ufe^jrebiger auftraten unb bie

©ünber, befonber^ aber bie Sünberinnen gu befe^ren

fud)ten. %\e erften 9tn!ömmUnge maren bon ber argen

5lrt gehjefen, bie fpäteren tparen burd)au§ ^eilige SDMnner.

5tber in 5öe^anbria mürbe ba§ treiben ber einen mie

ber anberen läftig empfunben.

^m äJlatrofenüiertel namentlidi geriet alle^ au§ 3flanb

unb SSanb. ^HlabenblidE) !am e§ gu abfd)euUd)en ^änbeln

unb äu blutigen ©(i)Iägereien. ^n ben fd)mu^igen ^öt)Ien

beö SSiertel^, tvo fonft bie SJiatrojen aller 9)Httelmeer*

pfen ]\ä) ^ö(i)ften§ ro^ betrauten unb mit kirnen an»»

banbelten, beluftigten fi(^ ie^t ^alb rt)at)nfinnige junge

©infiebler, bie abgefallen maren unb fid) für bie furd)t==

baren fafteiungen öon Monaten unb Sa^i^e^^ entfd^äbigen

sollten, in unerprten Orgien. ®ie Kneipwirte öer^

langten oon i^en feine SSeja^Iung, unb bie Ximen
warfen fid) it)nen leibenfc^aftlid) ober in abergläubifd^er

Hoffnung in bie 9(rme. '2)arüber §og mancher 5[Jlatrofe

ba§> SSJleffer.

Kamen bann ed)te SSufeprebiger etwa um ^Jlitter-

naä)i ijin^u, goffen bie Krüge au§, fd)Iugen it)re abge^

fallenen trüber, bann erbaten bie a)'läb(i)en root)I in

Sl^ergüchmg ben ©egen ber SBüften^eiUgen unb rutfd)ten

öor i^nen auf ben Knien. Unb d)rtftUd)e SUiatrofen au§

Kartt)ago ober Kleinafien ftellten ftd) ju ben 9lna(f)oreten,

fjeibnifc^e ©d)iff^Ieute au§ «Spanien unb 9)larfeine warfen

fid) entgegen, unb mand)er ()erabge!ommene alte ^gt)pter^

{)eibe fd^aute öom Kreben^tifc^ bem 3:reiben gu, wie ein

@ried)e in ber 9(rena bem Kampfe wilber 33eftien.
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Siüd)! nur bev (Statthalter unb bie friebliebenbcn

33ürger n?aren empört über bieje 5tu§fci^reitungen. ^er
@r$btjd)of felbft mürbe unru'^ig, unb menn er au(i) jeben

öJeiftIi(i)en mit feinem gangen ?(nfet)en gegen bie ©taate^

gefe^e unb bie ^olijeiüerorbnungen f(i)ü^te, fo janbte

er bocf) 33oten über 33oten nad) bem ©ebirge. SSenn

^iborog ni(i)t balb !am unb bie ^üt)rung an \\ä) rife,

jo fonnte im §anbumbret)en ein ©tra|en!ampf ober ein

energif(i)er @ntjd)lufe ber 33e^örben bie fci)ran!enloje

^errj(i)aft ber ^eiftiict)en bre(i)en. ^Zod) maren taijer^

Iicf)e ©riaffe in traft, weiä^e gur ©träfe für alte 8ünben
3!Kön(i)en unb ©infieblern ben 5(ufent{)alt in ber ©tabt

»erboten, ^ie ©timmung in 5llejanbria würbe ber

©taat^be^örbe gu günftig ; menn OrefteS je^t f eft gugrif

f

unb bie ©efe^e in ^(nwenbung bra(i)te, fo iam Sfi^oroö

öieneid)t gu fpät, unb bie tird)e mufete \\6) njenigften?^

für einige Sat)re mieber bem ©taate beugen.

©0 rt)ie fie in ^Itejanbria lebten, t)atten bie ©infiebler

offenbar oergeffen, tt)a§ fie in ber ©tabt follten. Ober
t)teneid)t glaubten fie auci) bie Arbeit f(i)on getan. SSon

ben ^lagareuern unb anberen (f)rifttid)en feiern mar im
öffentlid)en Seben nid)t§ gu ^ören. ;^m ^ubenüiertel

toar grünblid^ aufgeräumt morben, unb aud) ^tjpatia

begann ja enblidf) ben ^oxn ber tircJ)e gu oerfpuren.

3fmmer pufiger mürben je^t bie ©tanbalfgenen üor ber

^ür it)re§ §örfaale§, unb biele ©tubenten liefen fid)

Don ben emigen SSalgereien abpiten, bie gepriefene SSor*

lefung meiter gu befud)en.

®a§ mar ia für ben 2lnfang gang nett, aber aud)

I)ier in mar bie ©tabt mit bem frommen @ifer ni(^t gu*

frieben. ^an ptte in ^tejanbria über bie fd)üne ^t)patia

natürlid) ebenfo fred)e SSi^e geriffen mie über bie ^om««

peju^fäule, über bie Nabeln ber Meopatra unb über anbere

©e^en§mürbig!eiten. SBenn aber ein üerrüdter Wönä),
ein Moftermaler au§ Äonftantinopel, alleS ©rnfte^ öor*

fd)hig, mit ungeheuren 5!Äafd)inen bie 9ZabeIn ber Meo^
patra umgufd)meifeen, meil fie ^enfmäler pibnifd)en
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^f)araonentum§ njören, jo em:pörte firf) bagegeti ber

öotalpatrioti^muö ber ^Hejanbriner. Unb tüenn ^unberte

öon ©tubenten erflärten, fic tüütben ba^ näd)fte ©emefter

nid^t me^r in ber ^faffcnftabt oerbringen, fonbern nadt)

einer ber neuen unb freien Uniüerfitöten ober gar nad^

bem uralten <3i^ in Slti^en au^manbern, ba mürben nicl)t

nur bie ßi^^^^^i^^^^i^Ji^^^ter böfe auf bie Butten unb @in*

jiebler, fonbern überall in ber ©tabt oerlangte man ein

(inbc biefer Stioafion üon SBüben. 6^ fei eine ©c^mad),

ba§ eine SSelt^anbeBftabt fic^ öon taufenb 3Äönrf)en unb
l)unbert nodf) unlx)iffenberen ©infieblern tt^rannifieren

laffe.

Unter ben Hafenarbeitern entftanb ba§> üerbürgte @e==

rü(f)t, ber ©rgbifrfiof l^abc burd) ^eimlicf)en ©etreibe^

iou(J)er ben ^o^en $rei§ ber 33rotfrud)t ^erbeigefü()rt

unb motte i^n biö aufg ^o^pette fteigem. ^tjritto^ taffe

in atlen £ir(i)en gegen bie näd^fte ^Zilüberfdjmemmung

beten. (£r tt)ünfct)e eine Hungersnot, um fein betreibe

5U unmenf(j^lid)en ^ebingungen lo§jufcf)lagen. @iner

3tborbnung ber ^aufmannf(i)aft gegenüber äußerte Oreftes

felbft, er fürd)te üiel für ben H^i^^si «5er ©tabt, ba bie

Älofter^röpfte für öerf(f)iebene SSaren ein ^ahtiP unb
HanbelSmonopol ju erreid)en fud^ten. ^enn ba^ fo

fortgebe, merbe nad) ämangig Sat)ren ganj %t)pten ber

toten Hanb get)ören. OrefteS fprad) bamit Sefür(^tungen

au§, n)eld)e ernfte Untertagen t)atten. Ät)riIto§ fd^ritt

äietbetüufet öor, um ba^ römifd^e fReid) in eine tt)irtfd)aft'=

tid)e 2lbt)ängig!eit öon %l^pten gu bringen.

5tm 5i?a(^mittag üor bem ^atmfonntag fu'^r ber ©tatt*

Rätter in feinem neuen (SJatnmagen bei ber 5l!abemie öor

unbmad)teberfd)önenHi)patia eine ©taatSöifite. ©rmollte

i^r anfünbigen, ba^ er bemnäd)ft in Begleitung feiner

^öd)ften 33eamten i^re aftronomifd)e SSorlefung befud^en

mürbe, um öffenttid) gu befunben, bafe ber Äaifer unb
ha^ füeid) in i^ren Set)ren nid)tS S3eben!tid^eS fänben,

oietme^r in i^r eine S^exbe ber Si3iffenfd)aft unb eine

©tü^e ber Orbnung öere^rten.
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33Jie ein Sauffeuer verbreitete fidf) üom ioau:pttor ber

5l!abemie t)er bie ^a(i)xi^i, ba^ ber Statthalter bie f(i)öne

^^iIofo^3t)in in feinen befonberen ©(i)u^ genommen unb
ii)r bie SSertreibung ber äJiönc^e unb bie Einrichtung bess

@räbif(i)of§ öerfprodjen ptte. »

Oben im ©mpfangjimmer ^tjipatia^ flang, tva^ ber

Statthalter fagte, freilid) toeniger ftol^. SSo^I öerf^rad)

er ber fd)önen fji^w^^i"/ unter it)ren B^^lörern ju er^

fc^einen, aber aufrict)tig üagte er i^r feine Sorgen unb
geftanb if)r, bafe er in feinem 2llter ficf) ben SSüi^Iereien

be§ ©rjbifdiof^ ni(f)t me^r gemadifen fü^Ie. SSetlommen

fragte ^tjpatia, ob i^re ^erfon üielleiciit bie Sd^mierig^

feiten Dermelfire. OrefteS iDollte ba§ nid)t zugeben, aber

fein ^flein tvax nid)t freubig unb entf(f)ieben. @r fragte

fd^einbar nebenher, ob Et):patia mirllic^ baran ben!e,

öon i()rem Set)ramt jurüdjutreten unb aU ©attin be§

ebten Stjnefio^ im ^riüatieben aufäuget)en.

^tj^jatia mar blaffer aB gemö^nlicf)
;
je^t errötete fie

unb fafete i^ren treuen Watahu beim fragen. 'Der SSogel

mar öor bem Statthalter mifetrauifd) jurücEgemic()en,

^atte i^n böfe angefcE)ielt unb fafe je^t mit eingetnidten

^üfeen neben i^rem Stu^l.

„Sie mollen unö nidjt me^^r, bu alte^ Xier," fagte fie

unb Üopfte ben S3ogel auf feinen Scijäbel. „Sßir foHen

it)nen ^la^ ma(i)en, id) ben ?[Rönd^en unb bu ben 9fiaben

unb Papageien."

2)er SJlarabu öffnete feinen breiten S(i)nabel öor

33ergnügen unb !rod^ mit bem Äo:pfe jrt)if(i)en bie <Bä)uU

tern jurüdE.

SÖleineib unb Xrug! 2;reuIofe 9Jlenf(f)en! §eig ber

^öbel unb falfd^ bie ?^ürften ! ^reuIo§ finb all beine eblen

iräume. @d^t ift allein, \va§> iä) bxd) lehrte: formale?

teufen, SRumien beuten, 3Rat^ematif imb ?(ftronomie

unb ein ^arte§, fteinerneö Stord^enl)erä.

Et)patia er^ob fiti) unb fagte:

„^ö) baute (Sjselleng für bie ^bfi(i)t, eine meiner 9!?or^

lefungen befud)en §u mollen. ^ä) net)me bie Wu§äei(i)nung
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an, nid)t für meine ^erfon, aber für unjerc gemein^

jome 8acf)e."

Orefte^ frf)atfte jic^ iiod) buxd) einige ^übjd^e SSorte

einen guten 5lbgang; bann öerüefe er, öon ber ^f)iIofop^in

auf bie ^re^jpe begleitet, i^re SBo^nung. 5(B er allein

mar, ging e^ i^m burc^ ben Äopf, tva^ benn feine unb

^t)patia§ gemeinfame (Sad)e eigentlich) rtiar. ^k alten

®ötter? ^ti^atia glaubte ni(^t an fie, unb er glaubte

an ni(j^t§. ®er römifd)e Staat? Verlag iDot)I im Sterben.

Orefte§ tüoHte nun ben guten SSürgern ber Stabt

ba^ erfreulicfie ©d)aufpiel einer 9?unbfa^rt be^ @ala*

loageng gönnen unb befahl, um ben ^afenbamm f)erum

nad) bem ^tlejanberpla^ unb t»on bort ben Äorfo entlang

5U fahren. (So ttjar ein falber f^eiertag, unb gepu^tc

Seute füllten bie ^auptftra^e. @^ roimmelte ba üon

Äutfctien unb Gleitern, ^an ^atte ööllig öergeffen, ba^

üor !ur§em erft ein gange^ Stabtöiertel au^geplünbert

lüorben mar unb ba^ bie SSerbreci)er immer noc^ ungeftraft

umt)ergingen. ^ein ^ttenträger mar auf bem Äorfo ju

erblicfen. 9(u6 (gitelfeit gingen, tüie man in 3llejanbria

fagte, bie 5D?öndt)e erft bei '?fta(i)t au^.

5lb unb §u tau(i)te unter ben buntgeJleibeten älienfc^en

ber ftruppige Äopf eine§ ©nfiebler§ auf. S^ iuaren un*

geh)afd)ene (5Jefeilen, unb i^re ©c^afspelge fielen felbft

in bem ©ebränge ber breiten 33ürgerfteige auf. 'äbex e§

geigten fid^ faft burcfiau^ bie ^armlofeften öon ben SSüfeern,

neue 5tn!ömmlinge, meldte öorerft ftaunenb bie t)0^en

©ebäube unb bie glänjenben SSer!auf§läben befi(i)tigten

unb ftumm unb geblenbet i^ren ^a^ unb it)re ^egierbe

nät)rten. ^ur öor einer griecf)if(i)en ^uc^^anblung, bie

auf ^öl^ernen ©eftellen 2iteraturmer!e liegen ^atte, ftanb

ein prebigenber 3tnact)oret. @r forberte alle frommen
S^riften auf, gang einfac!^ treuer in bie 33urf)t)anblung ju

merfen unb lieber bie gange Stabt in ^^lammen auf==

ge^en gu laffen, als länger ben ©reuel ber ^eibnifd^en

33ücf)er unter ©otteö Sonne gu bulben. '^an i^abe bie

•iöibel unb baran fei es genug, ^euer fei bie befte ^trgnei
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für bie gange fünbioe 9Jlenjc{)t)eit, (^cuer für bie tierru(i)tc

©tobt, ^euer für bie ^üd)er unb für bie ttjeltberü^mte

^ibliot^ef, bie bod) mcf)t§ it)äre alö eine ©rfinbung beö

l)öUif(f)en 2:eufel§.

Orefte^ mufete ein 6tü(f üon biefer ^rebigt ant)ören,

ttjeil bie ^ferbe im ©ebränge nur langfam öorttjörtö

!amen. 2)a§ ^ublüum machte bem SBagen nur gögernb

Pa^, unb ber (Statthalter fa^ nid^t eben freunbli(i)e @e=

fid)ter gur 9lerf)ten unb gur 2in!en in fein i^alboffeneö

©efä^rt ^ineinftarren. ^ber er glaubte feine ?tlejanbriner

gu lennen. ^it f^3öttif(i)em ^äd)dn ftredte er ben Äopf
ein menig öor unb rief laut genug, ba^ e§ tiiele pren
fonnten

:

„®er junge Wann ^at gu öiel ^euer. SO^an follte i^n

Iöf(i)en."

;^m ^u mürbe ba§ SBort lauter unb mi^iger rt)ieber^

i}oli, unb uitter ^oc^rufen unb S3eifaII!i[atfcf)en unb

f(f)ailenbem (SJeläd^ter tonnte ber Statthalter nseiter*

fa'^ren. (£r grüfete freunblid) mit ber ^anb §urüdf.

3e meiter Drefteö narf) bem äBeftenbe ber ©tabt !am,

befto unanfet)nli(i)er it)urben ©ebäube unb Säben, unb

befto bunter unb mirrer iuurbe ba^ treiben ber SSe^^

ööl!erung. ^ier mif(i)ten fic^ fteife, ernfte %t)pter mit

ben lebenbigen 9^a(i)!ommen ber 5D^a!ebonier. Unb bie

tierfd^iebenen %xa^ien unb ©:prarf)eft beö Sßatrofen*

t>iertel§ rei(i)ten bi^ ^ier l)eran. @^rfurd)t§öoU mad)te

man überall bem Statthalter Pa^. (Sr fut)r burc^ ba^

alte SSüftentor t)inbur(i) unb iPoHte mit einer ©:pa5ier*

fa^rt um bie »erlaffene Xotenftabt bie 9Jiü()en be^

Ijeutigen ^age§ beenbigen. %ie beiben ©pi^enreiter

er^^ielten ben 5luftrag, burc^ bie lange unb f(i)mate

35alfamiererftra§e fc^nell öorau^ ju gaIop))ieren, um
unliebfame S3egegnungen gu üerfjinbern. ®enn wenn
bem ©alanjagen f)ier eine Äamelfaramane ober aud^

nur eine Dd)fen()erbe entgegentam, fo t)ätte eine ber

beiben Parteien umle'^ren muffen. Unb Drefte§ rtjufete

au§ (Srfat)rung, ba^ in einem fold^en galt immer ber
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.tlüöere nad)t3ab, alfo natürlici^ ber <Statt:^aIter be^

.taijer^. ^n ciemäd)Iic^em %xah folgte feine tutfd^e,

unb Drefte^ betra(i)tete mieber einmal mit geleiertem

^ntereffe bie feltfam ^ingeftreuten ße^m^ütten, meldte

{)eutc bic^t üor bem ior ber ftolgen |)anbeBftabt nocf)

ebenfo gebaut tüurben n?ie §ur ß^it ber ^^araonen.

Die %t)pter ptten e§ für eine ©ntl^eiligung ber ©ötter

angefef)en, njenn fie in menfc^enttjürbigen Ii(i)ten Käufern
gel^auft ptten. %t))3tif(f)e ^riefter lehrten, ba^ bie 3öot)*

nungen ber 2:oten beffer gu galten feien aU bie SSo^«»

nungen ber Sebenben.

Drefteö brummte etiüa§ üon üerbammten ^-ßfaffcn

üor fict) ^in unb glaubte eben, an ben Sfluinen be§ ©era^»

^eum§ borüber, balb in§ ^reie §u gelangen, aU toieber

ein ^luflauf feinen ^fab l^emmte. SSor einer ber größeren

Set)m^ütten ^ielt ein feifter SJlöncf) eine 5lrt Stusoerfauf.

Orefteg a^nte, ba§ ba^ SBarenlager au§ ber ^lünberung
ber i^ubenftabt {)erftammte. Da^ i^nnere be§ 2el}m*

t}aufe§ fci)ien bici)t gefüllt, unb auf ber Strafe t)inter

einem ro^en ^if(^ ftanb unb lag bie ^eute um^er.

@§ maren grie(f)if(f)e unb ägt)ptifd)e ®ötter, mie fie für

ben Sujmg ber 9leid)en unb für ba§ Äultu§bebürfni§ ber

^rmften in bem großen ©efd)äft bon S- ^o^en, hinter

ber S3ett)Iet)em§fir(f)e, öerfäufiid) getüefen lüaren. SJJar^

mor!opien ber fd)önften ©tatuen öon OIt)mpia, ro{)e

fauftgrofee Xonfiguren mit ^unb§!öpfen ober 9flet^er=

fc^ndbeln, §ierli(i)e grauengeftalteu au^ bemaltem unb
üergolbetem Xongut, SSotiotafeln, abfcf)euli(f)e menfc^*

Iirf)e ßJIiebmafeen in Ö)i:p§ imb 2Bad)§, bajttjifc^en bron*

gene Dreifüße unb anbere ^eibnif(i)e Stempelgeräte,

Äinbermumien, grofee-unb Heine ©tarabäen, unb enb^

\i^ eine SJlenge fpa^^after Äarüaturen, meldte ju Send)*

tern, Xrinfgefäfeen ober au(f) blofe §um Bi^^öt bientcn.

Der fromme ©rroerber biefer ä^^eifeltjaften Äunft*

fc^ä^e rtjollte fie offenbar \6)nc\\ unb um jeben ^rei^

loäfd)Iagen. Da^ SSoIf, toelcfieö feinen improbifierten

Saben umftanb, riß i^ namentlii^ bie ftier!öpfigen
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(SJö^cn au§ bcn ^änben; bie tüertüolleren gtie(i)tj(f)en

3trbeiten !onnten ^iet nici)t fo hxä)i Mufer finben.

Oiceftc§ üeB feinen SBagen ein Söeild^en galten, ^ie

©trafee rtjar nun einmal gefto^jft unb er rtJoHte bie 6Je-

legen^eit bod^ benu^en, ju je^en, ob er {)ier üielleid)!

ben j(^önen ^errne^ für ein ©pottgelb laufen !onnte,

für ben Äo^en üor bem i^nbenmorb eine 'o unOerfd)ämte

@umme »erlangt t)atte.

^u lieber ^erme§, bie ^lünberung ber i^ubenftabt

mar ja ein SSerbred)en; roenn man aber für rtjenig

&elb 5u einer fdjönen ©tatue lommen lonnte . .

.

£)refte§ tvat im 95egriff au^gufteigen, um bem from-»

men SSerlöufer bie @^re feinet ^efud^eö ju geben, aU er

toieber rafd) §urü(iful)r unb ben SSefel^l gab, OornjärtS

äu fa"^ren. 5lu§ einer ^f^ebengaffe, fo fc^mal, bafe gemife

!eine brei 'Men\d)en nebeneinanber ge^en tonnten,

[türmten ^jlöfeüd) jtüei Sinfiebler unb einige Wönd)c
i)erau§, ^ie 5Ölön(|e gei)örten nad) i^rer Reibung einem

anberen Softer an aU ber SSer!äufer. ^m SfJu Ratten fid)

bie ^eiligen Wlänmx um ben %\\ä) gebammelt unb auf ben

SJerfäufer geftürgt. ^er eine ber ©inficbler fafete it)n bei

ber ^apu^t unb begann it)n regelrecf)t bur(j^§uprügeln,

ber anbere ©infiebler f:prang auf ben %\\ä) unb t)ub an

§u prebigen, bie 9)iönd)e marfen ficf) aber auf ben Sßaren*

oorrat unb fd^Iugen !ur§ unb Kein, maS fie faffen fonnten.

^er ^u^prebiger vetterte gegen ba§ ^eibentum,

bie §Ieif(f)e§Iuft unb bie SSegier ber 30lön(i)e. ®er ©e^'

prügelte \ä)Wox unauff)örli(f), er wolle SSufee tun, er

moHe fid) bem (£r5bifd)of §u ^ü^en werfen. S5om ^ubli^

fum liefen einige mit il)ren fleinen @ö^en babon, o^ne

§u beja^Ien, anbere blieben Iad)enb fte^en, unb bie

meiften eilten in ba§ öJebäube hinein, tvo^ felbft nod)

unjicf)er, ob fie plünbern ober jerftören foHten.

2)ie ©äffe würbe etwaö freier, unb ber ^utfct)er Der*

fud^te weitergulommen. ®a ftrecfte ber ^rebiger beibe

?lrme jum §immel utib fd^rie, aU ob man if)n bi§ nad)

ber ^at^ebrate pren follte:
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„^n bift and) bu, tain, Srubermörber, 3(bjcf)aum

ber 'iÖienf(f)l)eit, biil 3lbtrüumger Äönig^biener, bcr bu

mein SSoI! burc^ beiu rud^Iofe^ 33eijpiel ^inabjerren tüiUft

in bie ^öHe !"

^er Äutjc^er traf 9ef(J)irft beibe Slap^jen mit einem

'^Seitfcf)enf(i)Iag. "Die 3:iere bäumten jirf) im @efd)irt.

i)ie SiJädjftfte^enben n)icf)en gut (Seite, unb fd)on fd)ien

ber 2Beg frei, ba jprang ber ©injiebler öom Xijd) ()erunter,

fiel bem ^anbpferb in bie B^gel, rife e§, unbefümmert

um bie ^eitfc^en^iebe, bie i^n trafen, mit fefler ^Jauft

5urü(f unb fu^r fort, ben Stattf)alter mit ©c^im^jfttjorten

unb mit biblifc^en 9^erglei(i)en äu überpufen. @r allein

uollfü^rte einen fo großen Särm, ba^ öon meit^er 5!)len*

jcf)en ^erbeiftrömten unb f(i)on nad) einer SKinute bie

@affe öorn)ärtö unb rüdtt)ört§ gefperrt ttjar.

Sm ^aufe ptten in§rt)if(^en ^iebfta^I unb 3^^**

[törung begonnen. Unaufpriid) f)örte man e^ frac^cn

unb flirren, unb alle 9(ugenblicfe flog auö ber %üx eine

gried)ifcl)e ober ägt)ptifd)e ©ott^eit auf ba^ ^lafter t)inau§

ober e§ entflog aud^ ein 9JZann mit ©Ottern unter bem
^3lrm.

%a^ ^ublifum fd)ien im gangen nic^t bösartig, nur

bie oiergig ober fünfzig SD^enfc^en, roeld)e ben äßagen be§

3tattl)alter^ umbrängten, waren Pfaffen ober ganatüer;

üe rt)iebert)olten bie ©cE)mä^ungen be§ ©infiebler^ ober

bro^ten mit ben Rauften. '2)ie SSeiterabfte^enben, toeld^e

freilief) burdi i^re blofec ^Inn^efen^eit bie ©efa^r oer*

mef)rten, ttjaren entmeber gutmütige, an blinben ®e=

borfam gertjö^nte %t)pter, ober bie füllen S^riften biefer

öegenb, tüeld)e bie ^irc^e nid)t befuditen unb im S5er^

bad)ie ber Äe^erei ftanben.

^ie Sage be§ @tatt"^alterö n?urbe unbepglic^er. (^

tonnte ben ^eleibigungen n\(i)i^ alö feine ru'^ige SBürbe

entgegenfe^en, unb ba^ fd^ien namentlirf) ben ©infiebler

aufzubringen, ber bie 3ügel lo^gelaffen ptte unb je^t

bid^t am ?8agenfct)Iag jur 9flec^ten be§ (Stattplter^ ftanb

unb i^m gemeine Uneben entgegenrief.
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©nblid) ent|rf)loB fiö) Drefteö, fein (Scfimeigen ä«

bred)en.

„2Ber bift bu, bafe bu ben Statthalter be^ Ä'atjerä

aufzuhalten magft?"

„3Ser ici) bin? i^^ct) t'i» Slmmonio^ au§ bem tjeiligen

ÖJebirge. ^c^ t)abe feit gmölf Sauren mid) m(i)t fatt ge=

geffen unb mic^ nid)t fatt gefd^Iafen. i^c^ i)ahe mein
39ein mit bem ^aU einer ^t)äne gufammengefettet unb
brei i^tti^re mit i^r allein in einer ^ö()le gekauft unb
nad)tg mit i^r um mein Seben gefäm^f t. ^ier ! unb l)ier

!

^a finb meine 333unben, eriüorben im Streite für ben

ÖJott ber ^eerfc^aren. ^er bin id)! SBer aber bift bu?
%u @o^n be^ ©atan§, hu ^einb ber ^ir(f)e, bu |)unb

Don einem Reiben!"

„^c^ bin ein ©l)rift toie i^r," fagte Drefte§ mit

feierlid)er 93etonung; „öor brei^ig i^a^^^en ^at m\d) in

^onftantinopel ber S3ifrf)of 5(tti!o§ felbft getauft."

^utgebrüll unb 6Jelä(i)ter mar bie Slntmort.

„Seit breifeig ;3at)ren erft ©tjrift! ^er alte äJJann! ©r

ift !ein ß^l^rift! ©in getaufter @riec!E)e ! ©o'^n öon Reiben

unb felber ^eibe ! 9lufgemacl)fen im ^eibengreuel ! (Sr ^at

ben ©ö^en geoipfert! 9Jlenfd)enopfer ! Sl)riften!inber!"

Unb alle i^ävL\te ftredten fid) nad^ bem Statthalter

auö. ^mmomo§ trat einen ©djritt §urü(J, ftiefe ben ^auf*

tifdt) um, büdte fid) unb t)ob ben lo§gef(i)lagenen 9lrm

einer SD'larmorftatue öom SSoben auf. (£§ mar ein 5Xpollon

Don guter 5lrbeit gemefen. ©ben mar ber ®ott burd)

bie ^ür t)inau§geflogen unb ber au^geftredte 5lrm loar

abgebrod)en. 9lmmomo^ fafete ben 9Jlarmorarm über

bem §anbgelen!, fd)mang ii)n emipor unb fd)metterte i^n

mit bem 9lufe: ,,9Intid)rift!" gegen ben to^f be§ Statt*

l)alter§.

3um ®lüd für biefen ftreifte ber Stein ba^ Seber

be§ ^utfd)enbac^e§, unb mit abgefd)n)äd^ter 3öud)t fiel

ber 5trm be§ fteinernen ©otteö nieber. "Dennod) fan!

Orefte^ o^nmäd)tig jwrüd. SSon ber Stirn, bid)t über

bem 5luge, flofe ba^ S3lut nieber.
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?nto blicEten entje^t brein. tRur 3(nimonioe fu^r

fort, ben getauften ©riechen 511 öerfluc^cn unb furf)te

uad) e'mex neuen ^affe. 2)er 9Jlartnorarm war 5er*

)(f)lagen,

iJJa erjrf)on öon red)t^ tüilbeö ^ferbegetra^))el. @'5

iüaren nur bic beiben S^i^enreiter, we\d)e gur ^ilfc

()erbeieilten. "Sas^ genügte aber, um bie Sage fofort 5U

änbern. '3)ie Wön6)e unb bie anberen Singreifer fuc^ten

inä §au§ unb in bie Seitengaffe gu enÜommen; %t)pter

unb te^er brängten fic^ jc^ü^enb um ben SSagen. 9)iit

gezogenem ^allafrf) fprengten bie beiben ©olbaten l^eran,

!)ieben fic^ big gumSSagen burd) unb f(i)afften freie S3at)n.

Unter furchtbarem @efd)rei ttjurbe i^nen 3tmmonio§, ber

immer norf) weiter tierflud)te, überantinortet. (Sinige

%t)pter banben if)n mit einem au§reid)enb langen Seile

an ber 3Bagenbeid)feI feft.

^a bie ^ferbe ni(f)t um!ef)ren tonnten, fu^r ber

Äutf(f)er langfam bis auf ben ^la^ be§ ©erapeums unb

öon bort fo rafrf) wie möglid) in§ ^alai§ äurürf. Orefteö

war nod) ni(i)t gum ^ewu^tfein §urücfge!ommen.

3lmmonio§ lief, obgleich i^m bie Slrme fc^merät)aft

auf bem Sauden 5ujammengefd)nürt waren, mit {)od)^

erhobenem lopfe unb unter ^ufe^rebigten neben bem
trabenben ^anbpferbe f)er.

®ie 9fleiter unb ber 28agen nat)men burc^ ftille ©äffen

i^ren ?öeg; bennod) Ratten fie haib ein mäditigce befolge.

^er Statthalter fei öon ben 9J?ön(^en ermorbet,

^ief; cö.

3(B ber 3u9 iin ^^alais anfam, brängten fid^ mci)X

aB taufenb 9)Zenfd)en I)eran.

Drefte^ war auö feiner Dl)nmact)t erwarf)t. Gr lieB

bie 3Sunbe unterfud)en unb oerbinbcn unb ^örte gleid^*

Scitig bie ^Jielbung, ba^ ber ^Jlorbgefelle unten im ^ofe

öom ^öbel gemartert werbe. 3Benn ber Statthalter ein

orbentUd)eö @erid)t über i^n wünf(i)e, fo müfetc ber SRen^

fc^en^aufe gewaltfam gerftreut werben.

Drefteg antwortete ni(i)t.
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^umpf tönte in fein (Srf)Iaf3immer ha^ ©efrf)rei ber

TtcMQe, bajhjifd^en ber ÖJefang be§ @infteblct§ unb ^ier

unb ba ein gräfeIicE)er ©dimerjen^xuf. 9lod) einmal brang

einer ber ©efretäre in ben Statthalter, eine ©ntfd^cibunfl

äu treffen.

%ex fcf)ttiieg, unb auf einmal mürbe e§ brausen ftiü.

®er (Statthalter erfuhr eine SJlinute f^öter mit un»»

bertjegtem 6iefici)t, bafe 3lmmonio§ bie SJiarter ni(i)t über*

ftanben ^obe. 2öa§ je^t mit bem Seid^nam gef(j^e^en

folte? ^er ^öbel fei im 93egriff, it)n öor bem %f)x be§

^alai§ an einen Saternen:pfa^l aufppngen.
Orefte^ ^atte nid)t übel Suft, ber St)nd)iuftij norf)

weiter freien Sauf su laffen.

®a !am iebod) ba^ SSoIIn^er! f)erauf f(i)on eine ^ro^

jeffion t)on SKöndjen, ber @r§bifc^of unb fein ganger ©tab
an ber ©pi^e, unb Verlangte @inla§ in ba^ ^alaiö.

.ft)rilIog ^atte öom Statthalter bie 3tu§Ueferung be§

9i[mmonio§ berlangen moHen, unter bem SSormanbe,

ba^ ein ÖJeiftlid^er, alfo aurf) ein ©infiebter, nur öon

feinem geiftüd)en SSorgefe^ten geri(!^tet merben fönne.

511^ bie Wönii)e ben Sei(^nam be§ 9tmmonio§ er^

blidten, erl^oben fie ein B^tergefc^rei. tt^rillo^ aber be»

ru^igte fie mit einer ^anbbemegung.
a'lu'^ig münf(i)te er üon bem ©elretär, ber i^m ent-

gegengeeilt mar, bei (Seiner (Sj^eneng tiorgelaffen gu

rtjerben. (£r loolle bem Statthalter be§ Äaifer§ fein S3e^

bauern über bie 3tu§fc£)reitung b^§> ©nfiebler§, feine

©ntrüftung über ben ^JleucCielmorb unb enblidf) bie

bringcnbe iBitte au^fprec^en, ba^ if)m ber Seicf)nam fo^

fort ausgeliefert merbe.

"Der Setretär lief inS ^alaiö ^urüd. Ät^riHoS f(i)ritt

langfam on ber ©pi^e ber nadirüdenben 9Jlön(i)e in ben

^ofraum hinein. (Sc|eu maci)te ba^ 3SoIf ii)m ^lafe, unb
halb Ijatten 9Jiöncf)e unb ©infiebler ben größeren %t\\

be§ aHaumeS erfüHt. ^er Seic^nam lag in it)rer SSJlitte.

^er ©e!retär !am mieber mit bem 33efcE)eib, Seiner

@rjbif(^öflid)en QJnaben bie ©ntrüftung be§ Statthalter^
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über ba§ 5lttentat unb fein 93ebauern üOer bie uor^

Jeanette unb ungefefelid)e, aber nid)t unöerbiente 3üd)=»

tigung augäuj))re(i)en. '2)en Seid)nam beö ^Oflorbgefellen

fönne @r5bifd)öflid)e ©naben mit fortnetimen, (Seine

öjäellenä feien fcf)tt)er öerwunbet unb ni(i)t in ber Sage,

^Sejud^ äu empfangen. äBieber er!)ob Ät)nUo^ nur ben

3eigefinger ber redeten §anb, unb bie Wönd^e unb

einfiebler jcf)rt)iegen. Sangjam gogen jie jid) auf bie

Strafe surüd unb i^xer fed)§ trugen ben I}ageren Körper

be§ ©infiebler^ baüon, big fie amei^unbert @(i)ritte meiter

einen leeren Darren am ^olitv^xt fanben unb ben Seid)='

uam bort nieberlegten, ungewiß, tva^ ^t)x\Uo^ befehlen

ipürbe. '2)ici)t umbrängten bie ^ttenträger unb bie @in*

fiebler ben Äarren. 3Bot)t if)rer oiergig Ratten bie ^anb

auf ba^ @efä^rt gelegt, um jeben ^lugenblid äum äöeiter=

äug bereit ju fein. Sn^mer noci) murf)§ bie SSoIf^menge,

melci)e fie umgab. %\\d) öiele oon ben ^Wännern, meiere

ben 3)lorbbuben ju 3^obe ge:peiaigt l^atten, ftanben je^t

l)inter ben @eiftli(f)en.

Ät)rinog mar ni(i)t meit öon bem Darren unb beriet

fi(i) leife mit einigen ber alten Ferren. ^lö^Iicf) fd^ritt

er hjieber üoran, unb im felben 9Jioment begann auci)

ber Darren mit bem Seici)nam hinter i^m ^ergurollen,

o^ne bafe einer ber W6ndi)e fid) §u feiner g^ortbetuegung

befonberä angeftrengt ^ätte.

„©in Sßunber! (Sin äöunber!" fc^rie e^ aus ber

@ru))pe ber ©infiebler, unb ol^ne ba^ jemanb mufete, um
rt)a§ e§ fic!^ ^anbelte, miebert)oUe ber gange SSoIB^aufe

ftürmifd) unb jubelnb: „Sin Söunber! (Sin SSimber!"

^^rillog warf einen frof)en unb innigen 35Iid jum
^immel empor unb liefe [lä) ^erirf)t erftatten. (Ss mar
!ein Btt^^ifel. ©o wie ber @räbif(i)of fid^ in ber 9ü(i)tung

nad^ ber ^att)ebrale in ^eioegung fe^te, folgte i'^m bie

f(i)led)te Seic^enbat)re auf i^ren 3fläbern nac^. (S^ genügte,

ba^ bie frommen 9Känner eine ^anb auf bie ©eiten*

lehnen legten, ft)rillo§ unterfucl)te bie @rfdt)einung genau,

^on felbft, menn alle ^lönö)c gurücftraten, bewegte fic^
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her Äatren nicJ)t. Soiüie aber öiergig bi^ ie(i)5ig ^änbe
ber f)eiUgen TOimer ba§ ^olj berütjtten, rollte ba^

dJefäl^rt t)inter bem @rjbif(i)of brein unb folgte i^m
genau in bet (S(i)nenig!eit, bie i^m jelber beliebte.

„®in 53?ärtt)rer! ©in SSunbettäter!" fagte nun Ä't)==

rilloä laut unb faltete bie ^änbe unb fd)ritt öoran unb

rief: „Saffet un§ ®ott für feine @Jnabe ban!en!"

aUafci^ eilte ber (£räbif(i)of auf feine .tat^ebrale §u.

^m bid^teften ©etüü^I folgte ebenfo rafcf) ber Seirf)nam,

nur t)ier unb ha jögernb, njenn anbere 50lönd^e bie 3u*
nä(i)ftfte^enben ungebulbig beifeite ftiefeen, um aurf)

if)rerfeit§ einer ^erü'^rung be§ äßagenö gen)ürbigt gu

roerben. ©o hjar man fd)on am ^ufee ber Äatt)ebralen*^

tre:p^e angelangt, f(i)on öffneten fict) meit bie ^Flügeltüren

oor bem betenben (£r§bifrf)of, unb fcl)on mar bie un^

tuürbige S3af)re mit bem Seid^nam be^ SBunbertäterö über

bie ©tufen ^inrt)eggef(i)ritten, getragen ober geflogen,

niemanb wu^te xe<i)t ju fagen, mie.

(Sin tüilber 91nfturm gegen ba^ ^irc^eninnere folgte.

9lid)t nur alle Wlönd)e unb ©infiebler sollten babei fein,

toenn ber (£räbifd)of ben neuen 9Jiärtt)rer unb feine

Sßunber öffentlid) üertünbete, aud) ba§ müßige SSoI!

brängte ungeftüm hinein, ^ie ^irc^enbiener toären ol)n*

märf)tig gemefen. Unb nur ben puffen unb 6d)lägen

ber Wtön(i)e gelang e§, einen fleinen fRaum üor bem
Slltar für bie ®omgeiftiid)teit unb ben förper be§ 5lm^

monio^ frei su l^alten. 9ZamentIi(^ eine SOi^enge SSeiber

unb kirnen au§ bem äRatrofenüiertel maren leibenfc^aft^

lid) bemüht, bie ^anb be§ ioten §u tüffen ober njenig*

ftenö fo naije f)eranju!ommen, ba^ fie feinen ^öiptx

fe^en tonnten.

S33ät)renb unter ©to^en unb drängen, SSitten unb

©(f)im^fen einigermaßen eine 2lrt Drbnung t)ergeftellt

n>urbe, 'Ratten Äir(i)enbiener unb aufmartenbe fnaben
bie 33al)re §u f(i)müden begonnen. 33alb umfleibete ein

fct)rt)ar5eg %uÖ) ben rot)en Darren, unb oon 93Iumen um*
geben lag 5(mmonio§ nuti ganj ftattlid) in feinem ©in*
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fiebler^abit auf bem tatafal!. 5lber nid)t nur bie äBeiber

luaren oon ber ^Äufma(^uug entjürft. 3®a^ bieje mit

lauten 2lu§rufcn berounberten, ba^ lobten flüfternb bie

SRönc^e. äöie fd)ön er ba lag ! (Se roar bod) eine grofee

e^re, äl?ärtt)rer äu merben.

iicf)t i)inter ber 33a^re er^ob jid) ber 5Utar mit einer

jt)mboIifd)en l)arftellung bee SÖJeltenrid^ter^o Steckte unb

linB oom 93ilbroer! t)atte maw eben erft niäd)tige ^almen*

luebel befeftigt, \o bid)t, baB i>a^ ©cmälbe, oon oielen

5löa(i|6!eräen beleud)tet, än:)ifd)en ben äöipfeln eine^

lebenbigen ^^alment)ain§ mie ein Söunbergnabenbilb

f)erunterbli(fte.

^er (£räbifd)of jelbft wollte bie 5(nfprad)e an bie

SBerjammlung ()alten. ©r f)atte am tatafal! ein ftille^^

(^ebet gefprodien unb roanbte fid) eben ber 2;ribüne ju,

alö einer ber ^almjroeige ^u feinen ^äu|)ten jic^ löfte

unb langfam nieberfiel. 9Jät einem rajcf)en (SJriff fing

Stt)rUIo§ ben B^eiq im ^luge auf unb legte it)n feierlid)

in bie ^anb be^ 3:oten. ^ann beftieg er bie iribüne

unb begann: „3Bunber über SBunber gefc^et)en! 3cid)en

über 3^i<i)^" • ^^^ ^^^^ f^^^ft füt)rt feine ©etreuen jum
Siege über bie Moiic ber ©egner ! ^er 2BeItrid)ter felbft

i)at unferem teuren 5;oten ben ^alm^roeig be§ 9Jiärtt)rer§

äuerfannt unb it)n oom ^immel auf fein S^bifd)e§ ^inab=^

gefd)icft."

Sn biefem 3:one rebete 5lt)riIIo» iüot)I eine ©tunbe

lang. Seine fd)öne Stimme füllte rollenb bie loeite

^lle, unb ha roar !einer, ber burc^ ben 9lebner nic^t

gereift n^orben märe jum 3orn gegen ben Statthalter

unb gegen aüe ^einbe ber ^ird)e. '2)aö fid)tbare 3Bunber

\)abe ©Ott jur SSelo'^nung getan, megen beö ©ifer» in

ber ^^ubenftabt. SSieIIeid)t fämen nod) ftär!ere SSunber

nad), roenn ber @ifer fid) auc^ gegen bie antid)riftlid)e

ipeje ipanbte, gegen bie ^eibin ^t)patia, bie nod) fc^Iimmer

mar alö bie fübifc^eti ©otte^mörber. Über bie 9iäume

ber Äat^ebrale ^inau» ging bie 2Bir!ung. Sd)neII mie

ein Sßirbelminb t)atte fid) üon Xor ju %ox, öon Schiff
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äu Sd)iff bie 'iflaii)xi(i)t öerbreitet, ber ©tattf)aUer i)abc

einen ^eiligen SRann ^um Wätit)xex Qemadit unb bie

öei(j^e jei üor aller 9tugen fic^tbarlid) üon @ngelj(i)aren in

bie kix(S)e getragen morben, mo ber (Srjbif(f)of fie fegne,

bamit ba^ SSoI! gefegnet jei unb ba§ ^a^x frud)tbar. SJon

überallher ftrömte bie SÖlenge jufammen. ^aufenbe unb
Slbertaujenbe brängten fidf) üor ber Äatl^ebrale. ^ier cx"

fut)ren fie, ba^ ber I)eilige ?lmmonio§ fortful^r, Sföunber

äu tun, 5i*ran!e gu feilen, Xote ju meden, unb bafe i^m
ein @ngel bie ^alme ber 9Jlärtt)rer t>om ^immel gebrad)t

I)abe.

SBeit ftanben bie Xore be§ ©otteöl^aujeö offen.

Smmer lauter unb fe't)nfü(i)tiger wmbe ba^ @efct)rei ber

^rau^enfte^enben. 5luc^ fie hJoUten feiig rt)erben burdf)

ben 5tnblic! be§ SDlärttjrerö ! 9luct) fie moHten gefunb unb
reid^ unb glüdtid) tt)erben!

Irinnen fcf)Iofe ber @r5bifd)of feine 5lnfpra(i)e unb

traf feine 5lnorbnungen. %ux<i) bie ©afriftei t)inburdf)

foUten bie Bu'^örer langfam nnb orbentüd) bie ^irc^e

öerlaffen, unb fo immer neuen ©dfiaren ^la^ gemad^t

werben. 3rt)ei 9leif)en öon W6rvi)tn foHten bie SJlenge burd)

gütUd^eS 3wreben jum 5(u§gang lenfen. SfJiemanb foHte

au§gef(f)Ioffen fein. ®anj 9(Iejanbria foHte in biefer

'^a6)i be§ ©egen§ teil'^aftig werben, ber öom Ijeiligen

?tmmonio§ ausging. 'Der t)eiüge 5lmmoniog muffe (3d)u|*

:patron ber ©tabt »werben, bie nod) bi§ üor turpem ftier^

föpfigen ©öttem ge^ulbigt t)ätte. '5)ie ©tunbe fei ge*

fommen. 'S)er ^immel warte je^t auf ein ©kubenö*
geugniS feiner lieben Sllejanbriner. ®ann fei bie le^te

©c^Iad^t gegen ba§ ^eibentum gef(plagen, fei gert)onnen,.

fei ertauft mit bem löftlid^en 35iute be§ SBunbertäter^^

3(mmonio§.

9lu^ig tüurben bie ^efet)Ie be^ ©rjbif^ofö au0gefüt|rt.

^ie 9Äenfd)enn)ogen fd^oben fid) fd^rtjer unb langfam,

aber o^ne ©tillftanb bem 3lu§gang ju, unb ftürmifd) unb

lärmenb me in einer ©tromf(i)nene brängten unb ftürsten

anbere 9)lenfd^enh)ogen burd^ ba§> grofee %ox in bie tirdtie
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hinein, ^ie etften, tveld)e bie ^rd^e üerlajfen mußten,

hofften, nod) einmat buxd) ben ^aupteingang 3"tritt ju

finbeti, unb liefen um bie £ir(jf)e f)erum, um auf bem
^afenpla^ mieber Stufftelluntj ^u nehmen. Uhcx ba

tüartete fd)ou bie :^albe ©tabt auf bie ©unft, Betritt ju

finben. ^ie ©lüdlic^en, bie ben ^eiligen gefd)aut Ratten,

ifonnten nur tx^ä^hn unb wieber er5Ö{)Ien. @ine neue

unb fcf)öne Seg#nbengefrf)i(^te entftanb in biefet '?fla(i)i

auf bem ^afenpla^ oon Sllejanbria.

Sn ber ^\xä)e ftrömte bas> SSoIf langfam, langjam

am Äatafal! Dorüber. dlad) ber 3lnfpra(f)e be§ @räbifd)of^

njar e§ einige 3^^* f^^^i geblieben, ^flur ba§ 5^oben unb

©(freien ber Raufen, n)elcf)e an ber ^r(i)enfrf)n)elle um
ben ©ingang kämpften, roar §u {)ören. 2)er @räbijd)of

gab einen neuen S3efet)I unb gog fiij^ in feine Soge

^urüd.

Se|t betrat in lürjeren unb längeren B^if^^^"*

räumen ein @etftlid)er nac^ bem anberen bie 2;ribüne.

Seber, bem bie @abe be§ 2öorte§ oerlie^en mar, foUte

jie ^eute gebraudien. ®omgeiftli(i)e, 9)Jönc^e unb @in--=

fiebler [teilten if)re 9iebner ober borf) il)re fjanatifer.

^Benige SDiinuten ipxad) ber eine, eine ©tunbe unb metjr

ber anbere. ©er ermal)nte fromm unb milb bie @e==

meinbe gur ^eilig!eit unb jum reinen ÖJlauben, ber anbere

erjäl)lte oon ben @efi(i)ten ber äöüfte, oon ben S3er^

fud)ungen bes @atan§ unb oon ber 9^iefen{raft ber @otte5='

ftreiter. ®er britte ftiefe Äriegsrufe au§ gegen bie legten

Reiben, gegen bie gottlojen 33eamten unb ben frioolen,

att)eiftifcf)en ^of in tonftantinopel.

©ann !amen — e§ mar tief in ber ^lad)i — ))lö^lid)

bie 6l)or!naben in i^ren meinen geftidten ^emben unb

fd^mangen il)re filbernen 2Sei^rau^fä^(i)en gu Raupten
be§ {)eiligen ^mmonioö.

Smmer frfimerer mürbe bie Suft ber ^irc^e, immer
trüber leud)teten rötlich fdjimmernb bie 2öacl)6!eräen,

immer tiefer brannten fie herunter. 3»inmer feltener

mürben bie milben ^rebiger, immer milber mürben
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bie ^f)anta|ten ber ©injieblet unb bie |)e^rufe ber

^n ru^ifier Söürbe jafe Ät)rUIo§ auf feinem erpl^ten

^la^. ^f^eröö^ trommelte er mit ben Ringern auf ber

^rüftung. (Sinige junge (SJeiftlidje ftanben t)inter it)m.

SSon B^it gu 3ß^t fanbte er einen fort, balb um einen un*

geeigneten 9lebner oon ber Xribüne §u entfernen, halb

um einen befferen ju beloben. Unb ba^n mieber fanbte

er 53oten nadE) feinem ^alai^. Ob immer nodE) feine

^aä)xi6:)i bon ^f^i^oro^^ ba märe? 6päteften^ am ^alm^»

fonntag t)ätte er eintreffen moHen. SGSenn er {)oute

na(i)t eintraf mit feinen SBilben ober bod^ morgen in ber

^xixt}e, bann rt)e^e bir, Statthalter be§ faifer§, bann

gnabe bir @ott, ^atenfinb be§ Slbtrünnigen

!

2)ie '^a6)i »erging. S^liemanb war mübe. i^mmer
nod) traten neue 9lebner auf, immer nod) ftrömten bie

3!)ZenfcE)enn)ogen t)erein, immer nod) niar ber ^la^ üor

ber ^irc^e gefüllt, ^uxd} bie f^enfter^ö^Ien f(i)immerte

grauet Öid)t t)erein. ®a er^ob fid) Ät)riUo§. ®ie SSer*

e^rung be§ Seict)nam§ ging i^m §u langfam. ^(ö^lic^, mit

einem ©d)Iage foHte fein 5tmmonio§ bie ©tabt geminnen.

©inige n^enige SSorte fprac^ er §u feinem ^Ibjutanten,

bann fe^te er fid) hjieber nieber. Unb balb trat ein neuer

Olebner auf, §ieraj. ?tnfang§ fct)ien e^, aB follte bie ge*

fc^ulte 93erebfamfeit be§ Wannet abfallen gegen bie

legten 9}iönct)e unb (Sinfiebler, meld)e i^re äöorte mie

^euerbränbe in bie 5!Jlaffe gemorfen Ratten unb öon

benen einer noc^ aufmertfam anget)ört mürbe, aB er

mit ©(i)aum Oor bem 9Jiunbe eine unoerftänblidje <Bpxa^e

rebete. ^ieraj üerfud)te rut)ig bie ©rgebniffe biefer gangen

'iftaä)t äufammenäufaffen. %u\ einmal aber ftarrte er

auf ben Sei(i)nam unb fcl)rie auf unb fct)rie nod) einmal

auf unb öerlünbete bann mit gitternber ©timme, ba^

5lmmonio^, fein feiiger f^reunb, fo eben bie ^anb bewegt

ijabe, gum ßeid^en, ba^ er neue SBunber tun, ba^ er fid)

au§ eigener .traft nad) einem anberen Orte bewegen

wolle.
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3öie eine langgefttedte ^^raubung^moge roäljte jid^

bie '^eriQC bei biefet ?^ad)rirf)t auftojenb unb jubilierenb

einen (3rf)ritt üor. S"^ 9hi loar ber Äatafal! üon allen

Wötv^en bid)t umbrängt, unb ^unberte Stimmen
riefen: „^la^, ^la^ füi^ »5en Xotcn! ^la^ für ben ^ei*

ligen! @in ^unber! ^lafe für ein Sßunber!" 3Sie im

Sturm ]ä)oh fid) aüeö innerhalb ber ^rd)e l)in unb I)er.

":)Jiänner unb f^rauen fc^rien auf mie in 3^obe»not.

Ot)nmä(f)tige öer[(i)rtjanben unter ben ^üfeen. 5tber e?^

gelang. @ine ©äffe bahnte firf) mie üon felbft. Offen

tüurbe ber Äatafal! gmifc^en ben beiben 9Jlenf(i)enmauern

^inbur(^gefrf)oben. ^)n burd) ba^ %ox gu bringen, jd)ien

!aum möglid). ^ocf) aud) ba^ glücfte. Unb bann auf

ben ©(i)ultern oon fo üiel Wöndjen, al§ bic^t gebrängt

imter bem Darren ^(a^ Ratten, ^inau?\ über bie

5teitreppe ^inab unb in ben mat)njinnig aufbrüllenben

Raufen ()inein. "Dann geigte ber ^eilige mieber felbft

ben 3Beg.

^ieraj fd)ritt je^t ooran. £t)riUoö tiefe fid) nid)t me^r

fe^en. ©ine \ä)waxie 9J?affe üon 9Könd)en umbrängte

ben Äatafalf; fie legten ^unberte üon Rauben auf. "SJer

Äatafat! rollte üoriüärts unb ber feftgefeilte 9JJenfd)en^

Ijaufe mad)te ^la^. %ud) bas nur burd) ein Söunber.

Um bie Äird)e t)erum, über ba^ ^ollroer! unb am
^alaig be§ Statthalter^ oorüber 50g ba^ SSunber.

^urd)tbare Stadierufe tönten gum ^alai§ hinauf.

'Sod) 9tmmonio§ blieb nid)t ftet)en.

Iginter bem 5tlejanberpla^e, roo inmitten eine§ weiten

gartenä^nlid)en ^aine§ ein grüner ^ügel mit einer

kapeile öon einziger ^rad)t fid) ert)ob, t)ielt ber ^uq,

'2)ie SKenge mar fieberhaft gefpannt auf ben SßJillen be§

^eiligen. SBoIIte er einen 5^riump^5ug burd) bie geplün^

berte ^ubenftabt t)alten? ?BoIIte er einige 3:agemärf(^e

meit big auf ben 93crg Sinai 3iet)en unb bort in alt'-

gemeintem 33oben rut)en? ^lö^üd) fd)ien ^ieraj einem

©ebote be§> ^eiligen ju folgen. @r fc^ritt meiter, unb ber

fatafal! folgte. 3m ftral)Ienben 3:age§Iid)t, im 5(ngefic^t
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ber aufgei^enben ©onne, jog bie ?!Rajfe über (Sträud)ei:

unb Blumen I)inmeg, gerabeauö auf ben ^ügel ju unb
ben ^ügel hinauf. SSo^I genügte bie SSunberfraft

nid)!, um bie S3äume untäuwetfen unb ben Darren

auftüärtä §u ben^egen. 5lber je^t mar !ein B^^eifel unb
fein galten met)r. 5luffd)reienb öor ^reube trugen bie

Wön<i)e ba§ (3Jefä()rt jitt)ij(i)en ben ^atanen empor, unb
^unberttaufenb fd)rien mit unb banften ®ott unb
lüaren glüdüi^; jebermann mufete je^t, rt)a§ ber ^eilige

mollte,

^uf bem ^ügel ftanb bie £a:peHe; it)r %aä) ivax ge^

tragen t»on ben fd^önften «Säulen t»on ^)arif(i)em SDJarmor.

^a^ ^ad) ttjar golben unb golbene ^erlenbänber um*
gaben bie ©äulen, bort, wo fie auf bem S3oben rut)ten

unb bort, lüo jie fd)Ian! bie ftolgen Kapitale trugen.

|)errlid^ mar bie burrf)brod^ene SSronjetür bes heilig*

tum§, t>on innen {)erauö glänzte eö öon eblem ©eftein.

3n ber 95litte ftanb einfam unb grofe ein ©ar!opl)ag t»on

®oIb, unb im ©arge ru^te ber ©rünber ber ©tabt, Sllep

anber ber ©rofee. Sllejanber ber ^eibe, ber ©ried^e,

ber 9Jla!ebonier, ber @otte§Iäfterer, ben man nun lange

genug aU einen ©ö^en öeret)rt tjatte unb beffen ©ebeine

nid)t länger bie 9lä()e einer (i)riftüd^en ^rd)e befc^mu^en

foHten, unb ba^ Sattere einer Kapelle, bie längft öerbiente,

t)eiligeren Qtveden ju bienen. ®er liebe f)eilige ^Im«-

monio§ ! 3öie gut ^atte er e§ getroffen. äBeld^er ©egen

für bie ©tabt, wenn ber golbene ©arg bie ^Reliquien

eine§ 5!Kärt^rer§ umf(f)lo|.

SSIeid) öor Erregung unb unentfct)Ioffen ftanb ^ieraj

tior bem alten SSa^rjeic^en ber Sltejanberftabt. @r felbft

ftammte au§ einem alten matebonif(f)en ©efcf)Iec£)t. 5(ber

ie^t tonnte er ni(f)t jurücE: „SS^iter! 2öer!jeuge!" ^eilige

^at braud)t teine Söerfjeuge. ®ie 33ron§etür flog au§

ben 5tngetn unb ber golbene ^edel be§ ©ar!o^)'^og§ i|ob

fid) unb mag er enthielt, mar nad) menigen SJlinuten

üerfci)munben. SSirlUd) öerfdjmunben. ^er golbgeftidte

^urpurmantel ober bie menigen f^afern, bie na(i) fieben*
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^unbett 3<if)^^i^ "oc^ übrig roaren, bie Söaffen, ber Äönigg*

ring mit bem großen blauen Stein, bie jeltfame £rone,

allcö oer|cf)tüanb, unb bie 9Safe mit ber 9If(i)c ^lleganber^

be^ ©roßen ging bon ^anb gu ^awb, auc^ jie üerjd)tüanb,

bie SSafe unb bie 9lfcf)e, ©taub ju Staub.

Unb bann lag ber ^eilige 2(mmonio§ im 8arfopt)ag

^2tlejanber§ beö ©rofeen unb f)unberttaufenb Seter be*

grüßten mit einem frommen ©efang ben 9lnbru(f) be^

Xage§.
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11. ©ie Äatafomben

(TNer Ieud)tenbe SJiorgen be§ ^dmfonntag^ faub ben

^N^ ©tatt^alter öon %t)^)ten unb ben @räbtjd)of bei ber

Arbeit. 33eibe Ratten SÄetbungen erhalten, bafe lüieber

eine ©(i)ar öon ©infieblern gegen bie (Btabt l^eranrücfe.

^ieömal ein grofeer ^aufe üon öielen |)unbert Sf^ann.

^tjrillo^ ttju^te, ba^ ^\\boxo^ an \i)xex (Bpi^e ftanb.

®er ©tattt)alter, befjen SBunbe teine ernfte Sorge

me^r mad^te, begnügte \\6) bamit, 33riefe gu f(f)reibcn

imb ju bütieren, SSriefe an ben ^aifer unb bie Mferin,
an ba^ ^Iitär!abinett unb an ben ^ofmarfd^all beö

SSeiberpatai§. 2)er ;3nt)alt mar überall ber gleid)e, nur

ber 3^on rt)ecE)jeIte. ®ie ^e^tätigteit be^ @rgbi|c^of§ f)ahe

ba§> ^ufeerfte gertjagt, ber Statthalter be§> £aifer§ felbft

fei angegriffen rtjorben unb nur burcJ) ein SSunber bem
3^obe entgangen. ®a§ fei offenbar ^Ulajeftät^beleibigung.

^^riüo§ l^abe bie^mal enblicj) ^Jarbe be!annt unb e§ ge^

rtjagt, bie Seid^e be§ SJlörber^ unb äKajeftät^bekibigerö

öffentlidE) au^äuftellen unb ben rtJÜtenben ^mmonioö
fogar unter bie S^^ ^^^ ^eiligen aufäunetjmen. 2(m*

monio^ fei übrigen^ nid^t orbentlid^ Eingerichtet, fonbern

üom SSoÜe gelt)nd)t morben, ein S3ert)ei§, ba^ bie <Ba<i)c

be§ ^aifer§ in 9Uejanbria mä(i)tig fei unb ba% ein rütf=

fid)t§Iofeö SSorge^en gegen ben übermütigen Äir^en«=

fürften auf !einerlei (3(i)h?ierig!eiten fto^en rtjürbe. ^n
biefem Sinne berfafete Drefte^ nod) einige ^riöatbriefe

unb forgte bafür, ba^ ein Kurier fie nod^ t)eute mit bem
^oftf(i)iff nact) Äonftantino^jel bracf)te.

^n§rt)if(f)en ^anbelte tt)riUo§. ©r fanbte ^ieraj ben
©infieblern unter ^fiboroö entgegen unb ^atte gleich
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öarauf eine get)eime llntetrebung mit beiti Oberft be§

Ülegiment^ öon Unterägt)pten. %cx Oberft [taub öor bem

(5r^bif(i)of tvk üor jeinem getftlid)eii 33orgeje^ten. tt)*

rillo^ fagte it)m:

„@ie roerben binnen einer ©tunbe ben ^efel)l er*

l)alten, mit i^rem ^Regiment burcE) baö Söüftentor aus*

gurüden, bi§ an^ @nbe ber Sanbenge 511 marschieren unb

bort ben i)eiligen 9)iännern au^ bem nitrifc^en ©ebirge

hen Bugang ju unferer ©tabt gu öerme^ren. ^m S^Jamen

ber ^rd)e befehle irf) S^nen, biefen ^efe^I fo au^^u^

füt)ren, ba^ Sie \üt>\\6) burrf) baö ©onnentor au§mar=

j(!^ieren, fobann Iäng§ beö 9JJareutjee§ nad) Dften meiter*

ge'^en, jmei 9)ieilen öon ^ier lagern unb gegen ©onnen*

Untergang tüieber in ^re Quartiere einrüden."

^er Dberfl grüßte militärifcf) unb ging ; unb tt}riIIo§

Iüd)elte über bie ^njignien be§ römif(i)en 9leid)es, mel^e

ber Offizier auf feiner Uniform trug.

©ine @tunbe fpäter mürbe bem Statthalter ein

fc^Ieuniger S5efet)I gur Unterfd)rift oorgelegt. ©in gangeö

älegiment follte auf 5ßorfd)Iag be§ Stabtiommanbanten

ben (Stnfieblern entgegenrüden; man !annte ia nid)t i'^re

Ba^l unb i^re SSaffen. '2)er Statthalter gögerte noc^

unb meinte, fein Scibregiment fei öielleid)t juöerläffiger.

^er Oberft, ber öorgefd)Iagen mar, fei met)r ©^rift alö

Solbat. 'i)er Stabt!ommanbant äußerte ©egengrünbe.

^ie (S^re, tion ber öarbe gurüdgefd)Iagen gu merben,

märe ju gro^ für ben elenben Raufen. Stud) mürbe eö in

Äonftantinopel einen guten ©inbrud mad)en, menn bie

c^riftli(^en ^anatüer oon d)riftlid)en Offizieren im 3^"^^

ge^^alten mürben. OrefteS unterfd)rieb.

Sn ben unterirbifd)en fallen bee ®ef:penfterf)aufeö

l)atte ein turger f^rü^gotteöbienft ftattgefunben. ©egen
brei^unbert Scanner unb Knaben ()atten teilgenommen.

^it einer fd)mermütigen, ftellenmeife tobe^traurigen

5lnfprad)e öon SSiblio^ fd^Iofe bie geier. ®er Wäxit)ux
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tüar t)cute milbe, tüie nie guüor. Äurg tmd) ©otinenauf^'

gang tet)rten ötele arme ^anbmerfer unb unfreie Slrbeiter

auf bem gewohnten äöege burcf) bie Verfallenen ©räber

in \l)xe Sßol^nungen jurticf. ^ie übrigen blieben in ber

großen ^alle beifammen, um öon i8ibüo§ ^mei ©tunben
in ber c^riftUdjen ße'^re untermtefen gu merben unb bann
mit einem SiebeSma'^I bie feftlid)e O[tertt)0(f)e §u be*

ginnen.

SBoIf f f)atte am G^otte^bienfte teilgenommen. äBä()renb

aber bie Drbnung fidf) löfte unb SSiblioö unter freunb*

Iitf)em ©epiauber barauf martete, bafe ber Unterricf)t be«=

ginnen fonnte, fagte SSolff bem alten f^ä^nrirf) Sebetüo^I.

;5t)n beunrufjige ber Bwftanb ber ©tabt unb er tüollc

bei feinen hjettlic^en fjreunben ©rfunbigungen ein§ie{)en.

^er alte ^ä^nrid^ rief ben frommen S3ibIio^ ju ^iffe.

„SSoIff rtjill un§ oerlaffen. @r glaubt, er fei ju ge*

Ie:^rt für unferen Unterrirfjt. ©^ sie^t \t)n mieber gu ber

|)eibin, gur ^^patia."

SSiblio^ fagte ftreng: „SSenn er fid) fein Äinb met)r

fü^lt, fo ift unfere Seigre ni(i)t mel^r für il^n."

SSoIff fd^mieg, (Sr wollte ben greifen SSIutjeugen

nic^t !rän!en. ©nblidf) fagte er leife : „Sßir finb bocf) leine

^faffenfned^te, ba^ mx ein S5e!enntni§ au^wenbig lernen

müßten."

S3ibIio§ ermiberte : „^iefe ßJemeinbe befte^t nid^t aus

fiimierenben ®eutfc^en. @in ©efü^I mag jeber für fi(^

^üten. 'S)ie ©emeinbe tviU ein äöort, ba§> gemeinfam ift.

SBillft bu bid) bon ber ©emeinbe löfen?"

„Öafet mir ßeit."

„&ef) nur," fagte S3ibIio^ ernft, „benn tjalten lönneri

Jt)ir bid) bod) nid^t. Unb glaube weiter, ba^ bu noc^ ein

ß^^rift bift, benn bu bift e^, folange bu e§ glaubft. Unb
eine§ Xaqe^, wenn ber ©tolg auf beine Äenntniffe bid)

»erraten l^at ober wenn bu mübc wirft, mit ber Sßeit

um bie 3SeÜ gu tämpfen, bann wei^t bu, wo bu un§

finbeft. SlJlid) jwar taum mel^r, aber bielleid^t bie §er*

f:prengten ©lieber unferer ÖJemeinbe. S3ei ben Gärtnern

280



im mtrijd)en ©ebirge roerben mir 3iif^iid)t fittbcn,

iiamenloö bei ben 9iamenIofen. Über iin^ für tt)eltü(f)e

Slugen bie W6n6)e unb bie ©nfiebler. ^ort Jüirft bu

un^ finben, hjenn fein ^unfd) bi(i) me^r um^ertreibt,

wenn bu dhx^e fuci)ft, weil bu 9flu!)e gefunben ^aft.

SSi^ ba^in lebe mol^I, benfe an (E^riftu^ unb bleibe gut."

2)er alte f^ät)nti(^ fu'^r ba5mijd)en.

„SSoIff t[t ni(i)t bagu ba, um gut gu fein. 3:apfer folt

er fein unb neben un§ tämpfen, wenn'ö nottut!"

„^erlafet eud) barauf, §t)patia wirb mid^ nic^t jum
<5eigling ma(i)en."

„©0 finb wir ftd)er, un§ in äBal^all ju fel)en. ^er^

gei^ung, 93iblio0, ic^ Ujollte fagen, im ^arabies."

^ibIio§ Iäd)elte. „Sd) kannte bas SSort ni(^t unb

glaubte, eö ijiefee ^arabie§. SSir raoUen bod} ni(f)t um
^orte ftreiten. Um ^Borte fließt S5hit feit ^unbert

„^0(i)tt)ürben, ber Unterrict)t foU beginnen," erwiberte

^^^olff läc^elnb mit einer tiefen SSerbeugung.

S3ibIioö bro^te mit bem Ringer.

„9ü(i)t fpotten! ©o ein ^3aar Sorte mufe bod) ein

^nb lernen, wenn es 9)Jenf(f) werben foll. Senigften§

5?ater fagen."

„Spater!" rief 3öoIff unb ergriff mit beiben Rauben
ben 5trmftumpf be^ alten 35ifd)of5 unb brüdte feine

Sippen auf bie 9Zarben.

Sann ging er aufred)t bie ©tufen empor unb getabe*

aus über bie ©trafee in bie ©tabt "hinein.

Siblioä tonnte fic^ nic^t leid)t entfi^Ueßen, ^eute bie

(I^riftenlei)re ju beginnen. topff(i)ütteInb ging er lange

oor ben üerfammelten tnaben unb 9JJännern auf unb

nicber unb bad)te an 3SoIff. ^a, wenn bie ©Triften alle

ober gar bie 3Kenftf)en alle wären wie SBoIff, braö unb

gef(f)eit unb gefunb unb jung, bann wäre ba^ ^aufenb*

iä^rige 9^eid) angebrorf)en. ^ann backte man nid^t an

ben Job unb an bie ®inge narf) bem Jobe. 'Sann wäre

9iot unb Sammer nicf)t gu befämpfen unb ni(i)t bie ©rf)Iec^*
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tigfcit ber ÖJrofeen unb bic (J^emein^eit ber Meinen,

^ann bliebe auf @rbcn fein diaum für bie ©ei)nfu(f)t unb

!ein Plannt für SteUgion. Unb mieber fc^üttelte er ben

Äo))f. SSäre benn ba§> fd)ön? 3öar benn bie Se^nfucf)t

unb ber ÖJIaube nid)t beffer al?-' SSraö^eit, Mug^eit,

i^ugenb unb ©efunb^eit? SBar benn ber alte 93ibUo?

plö^üd^ gum ©riedjen geworben, meü ber fjreunb ber

^t)patia mit i^m gefpro(f)en ()atte? ®a fafeen unb ftanben

fie öor it)m, bie armen, geplagten 9Jienfc£)en unb it)re

!räntli(^en, unbele^rten Mnber. ®enen ^alf fein grie^

cf)ifd)er @ott, benen ^alf nur bie fro^e ^otfc^aft öom
^eilanb.

S3ibIio§ lädjelte milber, aU er fonft n)of)I tat, unb be-=

gann ben Unterri(i)t.

9lber er blieb f)eute bei einigen SSerfen ber 33erg==

^jrebigt fte'^en. Über ba§' SSefen ®otte§ ju f^)re(i)en

f(i)ämte er fid) öor SSoIff, ber bocf) fortgegangen mar.

Unb no(i) betjor bie jn)ei ©tunben um rt)aren, f(f)Io^ er

feine ©rma^nung mit einem ^er5Ud£)en ?lufruf, fid)'§

njo^I fein gu laffen beim Siebe§mat)t unb ben ^ud)ftaben-

glauben nie über ba§> ©efü^I ber Siebe gu fe^en.

®a§ SJia^I begann, ©inige ber mof)I^abenberen &c^
meinbemitglieber Ratten fo öiel beigefteuert, ba^ ein jeber

ein (3tücEd)en bom Ofterlamm, ein i)onigbrot unb einen

33ed^er SSein erf)alten fonnte. f5ürmancE)e ber Slnmefen*

ben tvax ba§ ein frommer 9Ift, für einige fogar f(i)on eine

^erablaffung §u ben Firmen unb ©lenben. ^^ür bie meiften

aber mar eö ein felteneS geft, unb nad) bem erften

©(^lud Verbreitete fic^ eine ^eitere Stimmung in ber

.•palle. ®ie SKänner begannen über öffentlicf)e 5lngelegen*

l)eiten gu plaubern unb gu fragen, unb bie tnaben fangen,

o^ne ba^ S3ibIio§ einfd^ritt, ein alte§ ägt)ptifct)e§ ßieb,

mie e^ bie Straßenjungen öon 5llejanbria feit ^aljx^

^unberten gur ^rül)Iing§§eit §u fingen liebten, menn bie

@törci)e am ®elta ^od)§eit machten unb über ba§' Weex
l^inmeg nacf) 92orben sogen gu ben ©iömönnem unb
8<i)neert)eib(^en, bie feine Äinber t)atten, unb benen
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ägt)pti|d)e ©törd)e barum lebcnbige Äinbcr bringen

mußten.

^tö^Iic^ öerftunimte nüe^. SSon ber eifernen ^ür
I)et ertönte ba^ 3eicE)en. @iner ber 2Sä(f)ter fcf)tuij mit

bem ©(f)tüert an bie bröf)nenbe ^o^Ifugel. ^^otenftillc

f)errjcf)te. ©n Überfaü! 9Körber! ®ie fird)c! ^ic

©ifentür flog ins (2d)(ofe. ^SibIio§ mufetc, ba^ bie 3öäd)ter

in bem engen 9?aum mit Opferung i^re§ Öeben§ ^eii

l'd^affen mürben, tüeuigften« für einige 50?inuten. S^tutiig,

traurig traf er feine 9Inorbnungen. 'äWc Sid^ter mürben

gelöf(i)t. ^n ber ^unfel^eit mu|te ber alte f^ätjnrid),

ber bie Sfiäume am genaueften !annte, §u bem get)eimen

9lu§gang nad) ber ©räberftabt bringen, um ju fe^en,

ob auci^ ber oerraten mar. Unb langfam, bie jüngften

noran, follten bie ^erfammelten fid) nad) ber 33egräbni§'=

()ane äurüd^ie^en, um oon bort momöglirf) bie fyrei^eit

^u geminnen. ^ei ben ©ärtnern foUte man fici^ mieber*

fe^en. "SJa^ mar für ben ^all einer ^iHebertage längft

befd)Ioffen.

^nxd) bie ©ifentür brang bumpfe^ ©efcJ^rei unb

(5d)mertge!Iirr. ^n ber ^alle beteten alle laut ober leife.

^lö^Urf) öerna^m man ^afäge @d)ritte unb fd)mere§

feu(^en unb bie Stimme be§ ^ä^nrid)6: „®er 5tuögang

ift frei, ^ein ^unb unb !ein Wöndc) ^u fe"^en. ^oc^*

mürbiger ^err, la^t mir je^t ben 93efet)I. ^in ©olbat.

So mie ieber bafte^t, get)t er langfam Sd^ritt für ©ci)ritt

naö) bem ^elfenausgang. teine Übereilung. 2Bir geben

euc^ eine Stunbe ^exi. ©ine Stunbe lang l)alten mir

bie formalen ©änge, id) unb 5et)n Äameraben."

^er fjö^iiric^ rief §e^n 9Jlänner beim 92amen, üon

benen er mufete, ba^ fie menigften?^ ein 9J?effer bei fic^

trugen unb feine {^urd)t !annten. ^eber antmortete beim

3lufruf unb taftete fid) im f^inftern bort^in, tjon mo be«

f^äi)nrid)§ ©timme Hang.

„Unb 33ibIio§?" fagte SSiblioS felbft, aB ber ^ä()nrid^

leinen ^fJamen me^r nannte. „Sd) t)offe, ba^ i^r mid^

bulbet. 3(rfenio§ übernimmt bie gü^rung ber f^Iüd^t^
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Unge. ^r ^inauö burcf) bie tätige, ^n her 93egräbm§*

f}aile fammelt evid), bort tömit i^r mieber 2i(i)t ntod^en.

Uttb !eine Übereilung in ber fjelfenfpalte. 395ir f(i)tt)ören,

ba^ itjx eine ©tunbe unbeläftigt bleibt. Solange merben

fie mit un§ ätDÖIfen nid^t fertig. 2i3a§, f^ä^nric^? Sebt

rt)Ol^n S5ei ben ÖJärtnern!"

Xtnter ©d)Iu(i)jen unb Seberoo^Irufen jog fid) bie

flüd)tige <Bd)ai in ben geheimen ©ang :^tnter ber Stebner*

bü^ne gnrüc!. ^o<i) toaren bie legten nic^t öerf(f)tt)unben,

al§ bie ©ifentür plö^Iid) einen ^foften nmrife unb {)erein=

!ra(f)te. ©iner ber 3Säd)ter rannte blinbling^ in bie ^alle

unb rief mit lauter, unfi(i)erer ©timme: „^ie anbercn

jinb tot! @^ finb bie ©infiebler! ^6) tann ni(i)t me'^r!"

hinter i^m brein ftür§ten bie 5tngreifer. Slber in bem
üoUftänbig bunüen 9laume tt)ufeten fid) felbft bie Söilbeften

ni(i)t §u raten. Sllle fä)rien nad) Sid)t, nad) ^euet.

S3Iutige ^ro^ungen Hangen baätüifd)en.

S3eüor Sid)t gemad)t mürbe, njar aud^ ber &anQ t>on

^lüd^tlingen frei, unb bie §mölf SSerteibiger tonnten fid)

bort feftfe^en. ^iblio§ ftanb an i^rer ©:pi^e.

9n§ bie ©infiebler eine f^ödel im 5!J?auerring ange^

günbet l^atten, warfen fie fid) ungeftüm t>orrt)ärt§. ©ie

gaben bem legten SGßöd)ter ben ©nabenftofe unb fuc^ten

bie fe^er. ©ie ftimmten ein äöutge^eul an, aB fie enblid^

er!ennen mußten, ba^ ber ganje Sflaum leer mar. Überall

fpaßten fie um^er. @§ bauerte lange, betjor fie ben 3lu§^

gang erblidten. §ier aber erwarteten fie kampfbereit

unb in gutgemä^lter ©tellung, bort, mo ber ©ang fid)

5uerft üerengte, bie ©egner.

^er f^ä^nrid) ^atte gef)offt, feige 5i)lönd)e mürben

auf eine fold)e ^ofition gar feinen ©to^ magen. @r i)atte

bie ©infiebler falfd) beurteilt, ©ie ertannten, ba fie mit

einer anberen f^adel in ben ©ang :^ineinleu(^teten, ben

33ifd)of 33iblio^ unb triumpt)ierten. Ünerfdiroden ftürjten

fi(j^ i^rer fo öiele, al§ 9laum :^atten, auf bie Äe^er. ®er
erfte ©to^ mürbe gurüdgef^Iagen, aber beim erften

Stnlauf mar auc^ S3iblio§ oon einem ^Keffer burd^bo^rt
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JDorben. @t t)aiie ben ^Jeittbeti nur feinen ^rmfhinnjf

entgegengeftterft.

^ie ©infieblex rannten ebenfo njilb, mie jiic ben Stn^

griff untentommen Ratten, in bie ^allc gurüd, unb anbere

ftür5ten üor. 9hd)t fo halb gab e§ auf feiten ber ä5er=

teibiger lüieber einen Xoten. 9(ber ^iefferftic^e, beulen*

l)iebe gab e§ genug.

Ununterbrocfien unb mit immer frifd)en Gräften

[türmten bie (Sinfiebler an. '3)ie SSerteibiger ermatteten

unb !onnten fid) immer nur mieber erholen, menn e§

it)nen gelang, bem gacfelträger bie i^adei au^ ber ^anb
5u f(i)Iagen unb ba§ ^^euer ausgutreten. ®ann gab e^

eine ^aufe, biä mieber 2iä)i {)erbeigef(i)afft roar. Unb
im ^unfein führte root)! ber ^ätinrid) feinen fleinen

5^rupp balb oor, balb 5u einer guten ^ofition gurücf, um
Die 5Ingreifer über bie Entfernung ju täufdien.

80 fämpften fie über eine ^albe ©tunbe. S^on ben

.•(ledern mar bie ^älfte burd) SSIutöerluft erfcf)öpft. 5^on

b^n Ginfieblern roaren über ^unbert üernjunbet. ^m
gangen roaren bie SSerteibiger äurüdgebrängt unb ftanben

eben auf einer breiteren ©teile beö ©ange^, aB bie ©in*

fiebler nad) einer htrgen 33eratung in ftodfinfterer 9iad)t

einen neuen, fur(i)tbaren SSorfto^ unternahmen. ®e{)eul

unb ?^lud)en, ©djmert^iebe unb Xobe^rufe ! ©in grauen*

()afte^ ^anbgemenge, wo niemanb rou^te, tuen er traf,

unb roer ii)n fc^lug ober biß. Smmer roeiter gurüdf.

8d)ritt für ©d)ritt !äm:pfte ber ^äf)nrid) um ben ©ang.

5(nfang0 füllte er, ba^ neben it)m nod) fyreunbe maren,

birf)t gefd^art, eine 9Jiauer. 5lber öon 9Jlinute ju 9J?inute

»erliefe i:^n biefe @ict)er^eit. ©d)on famen ©ifen^iebc

üon linf§; t)on üorn unb oon red)t^ fd)ien er noc^ gef(i)ü^t.

2)ann ein furd)tbarer 3rf)rei, unb birf)t üor i^m l)enlte

jemanb ben ^amen ©otteö, mie nur ein ©infiebler it)n

t)eulen fann. 3laf(i)er mürbe er jurüdgebröngt. Unb
plöfelid) ftanb er im ()enen 2id)t ber 33egräbni6()alle.

"Dieben i^m flüd)teten nod^ jtoei oon feinen QJenoffen.

Unb f)unbert ©infiebler blutgierig auf i^ren l^erfen.

285



Die legten ^lüd^tlinge öetfc^rt)anben auf her Xxtppe
ber engen ^Jelfenfpalte.

„^m einen Slugenblirf Suft!" \d)xk ber ^ä^nrirf)

feinen beiben ©enoffen gu. Unb beibe manbten firf) unb
fc^afften i^m ben Slugenblic^. Der ^ä{)nri(f) aber erreichte

mit großen ©ä^en ben ?^elfenfpalt, fprang hinein unb
roanbte (Bd)\lb unb ©c^mert ben 5lngreifern gu, bie über
bie Seid^en ber legten beiben Sl'äm^Dfer ()eranUeten. @§
mar äu fpät für fie. Der ^äifmxd) Iad)te unb öert)ö^nte fie.

„Sommer ^übfd) nur einer t)eran, unb mit einem merbe
ict) fertig. Da ! ^ijt müfet bie Xoten an ben S3einen §urücf^

gießen, menn if)r Pa^ !riegen mollt! ©onft t)erfto:pft

i^r norf) ben Spalt mit euren f(i)mu^igen Sei(i)namen !"

Der ^ät)nri(i) atmete fc^rüer. @r blutete au^ üielen

Üeinen SSunben unb ptte e§ nic^t länger ertragen, lüenn
nid^t mirtlid^ naä) jebem einzelnen Eingriff eine ^aufe
eingetreten märe. Denn jeber ^tngreifer bracf) öor il^m

äufammen unb üerf:perrte ben 3öeg. Da^> tonnte ja eine

SSeile bauern.

Da !am mieber einer, ein langer, bürrer ^urfdie, ber

eine ^ade f(i)it)ang. Der ^ä^nrid^ fing bie ^acfe mit bem
©d^ilbe auf unb ftiefe bem lüilben 'Manne fein ©c^mert
in bie 9lci)feI{)ö^Ie. ^n bemfelben ^lugenbUd aber flog

an ben S3einen be^ 9lngreifer§ üorüber ein 93^effer unb
gerabe in ba^ linte Äiiie be§> ^ät)nric^§. @r fan! nieber.

5lber er er()oIte fici) rafd), mä^renb ber töblirf) (lietroffene,

ber t)or it)m äufammengebrod)en mar, :^inau§gefci)afft

mürbe, ©r sog ba^ 9Jieffer au§ ber äSunbe, lieft fid^ auf

ba§ rec£)te Änie nieber unb ermartete fo ben neuen
Eingriff.

„^t)r 9)Zorbt)unbe," fct)rie er, „ii)r t)abt ganj red)t!

©0 t)aben mir e§ ja gelernt! ©o ift bie 9trt, eud) fidler

abäumet)ren ! Dante beften§, merb'§ nid)t öergeffen

!

i^e^t fori mir einer !ommen!"

5luf ba§ redete ^nie geftemmt, ben großen ©d^ilb

feft gegen ben Unten ^uft angezogen, fo ben ganzen Seib

gebecEt, mie§ bex f^ä^nridf) Singriff auf Eingriff gurüdf.
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Äaum ba^ if)u einmal ein furd^tbarer Äeulen^teb äurücf='

taumeln liefe, ha^ i^n eine äÄefferjpi^e ftreifte ober ba^

i()m eine ©ifenftange mal ettva^ am öorgeftrecften Un!en

(Jufe serbrad). ^od) ba§ £nie fc^merste unb jd^rooll an,

unb aii§ feinen äBunben flofe ein bife(f)en öiel 33Iut.

9hif)ig jc!)ü^te er weiter ben ^eljenfpalt. Unoer^

änbert roar feine (Stellung, unb mit unöeränberter £raft

füf)rte er feine (Stöfee. (Sinmal umfing i^n eine ©rf)h)ä(i)e.

©lücflic^ertüeife mä^renb einer ^aufe be§ ^ampfe^, unb
ber näd)fte friegte mieber feinen orbentIid)en ©c^tüert^ieb.

^ö)t bi§ auf bie Äno(i)en, aber bod) für^ erfte genug.

®a§ bauerte mieber, folange e§ ging. S^arf) bem
ätoeiten (S(i)rt)äd)eanfaü überlegte ber i^ä^nxi^, tva^ er

^ier tue. @ine ©tunbe i)atte er tierfproc^en. 9Ja, n^enn

er bcn £ampf in ben Ölungen in 93etrac!^t 50g unb bie

3}ienge 33Iut, bie er, felbft of)ne eine ricf)tige grofie SSunbe,

uergoffen l)atte, fo tonnte wo'^I im gangen bie bo:p^)eIte

3eit öerftricf)en fein. (£r burfte tüo^l au§ru()en. 'S)ürfen

ober nid^t, lange n)ät)rte e§ ni(i)t me^r. Unb tüieber ein^

mal t)ob er mit bem Sd)tt)erte au§, ba überfam it)n

eine tiefe <Bä)tvää)e, er fiel bornüber auf feinen <Srf)iIb.

Sftux nod) einige Stidje in feinen ^Men. Unb über i^n

l)intt)eg fprangen bie 5lngreifer t>on ©tufe ju ©tufe unb

^inau§ in§ ^age^Iirf)t. Unb t)inüber über bie 93iauer ber

©ruft. Sie fat)en weit unb breit leinen ^e^er mef)r.

Spät in ber 9'lad)t fct)Iic^en einige ÖJetreue öon ben

^Zagarenern burcf) bie ^elfenfpatte ^inab, iim it)re

3:apferen gu begraben, bie 3rt>ölf t>on ber 5'Jad){)ut. ^er
(^ä^nricf) lag nici^t mei)r auf ben ©teinftufen. @r mochte

nod^ einmal Seben^lraft gefüllt ^aben; fo njar er, einen

breiten SSIutftreifen nad)5iet)enb, .bi§ in bie SRitte ber

33egräbni^ftätte gefommen. <Bo fanben fie i^n. ©ie

fud^ten bei fjadellid^t bie fallen ab unb fammelten bie

Sei(i)en ber i^ren um ben gäf)nrid). ^a§ meifee ^aupi

be§ 9)?ärtt)rer§ 33ibIio§ legten fie in ben ©(f)oB be^ alten
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Solbaten. ®a fcf)Iug ber noc^ einmal bie Stugen auf.

Sänge ftarrte er.

„^ot bin i(f) nicf)t. ^ab' nur fein S3Iut met)r. ^ab'§

gern i)ingegeben, ben legten Xro^fen. S5egraben. SBill

nid)t . . . ©c^afale . . . ^ebcn 93ibtio?. "Den legten tropfen.

SSoIff . . . ©agt t()m . .

."

©in Sä(i)eln flog über feine Qüqe.

„me üiele?"

9)ian öerftanb i^n nid)! gleid). 510) ja ! ®enau breifeig

9Jnad)oreten lagen entfeelt in ben ^atafomben.

„©agt Uli, breifeig auf un^ jmölf. '2)a mar aber ber

alte ^iblioö babei. Sled^net ni(J)t. ©agt Uli ... er foH

aud) immer brau fein . . . Sflcben 33ibIio§."

3fl§ bie ÖJetreuen fid) bann überzeugt Ratten, ba^ ber

^ätjnrid) mirttid) ni(^t me:^r lebte, festen fie bie Seid)en

bei. '2)er ältefte ber Scanner, ein SSootöfü^rer üom ^afen,

fprad) ba§ ©ebet unb fügte nod) {)iTi5u:

„Sebt mo'^I, it)r feiigen trüber, äßir gießen ju ben

Partnern unb wollen leben unb fterben in unferem ^ei^

lanb. ^ie SSelt laffen mir ben blutigen ^einben. 3ßenn

aber eine neue ©onne einft über ein einiget (S^^riftentum

fc^eint, bann mirb ben Partnern bie äßelt get)ören, unb

an euren Arabern mirb man euer gebenfen in Siebe."
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12. |)ppatta

-^V hjurbe, begann ^tjpatia i^te le^te SBinterüorlefung.

Um ^atmjonntag. 2)er nocf) blutiger enben follte. '3)ic

^e^prebigten Ratten i^^re 2Bir!ung getan, unb ber 3luf*

ru^r in ber ©tabt trug baju bei, üiele B^i^örer megju*

loden. ^aum öter^unbert ©tubenten i)atten l^eute in

ber großen 3lula ^lafe genommen, unb unter biejen

tvaxen nic^t menige, bie ^eute gum erftenmal ^ur Stelle

toaren, um firf) üom gräulein ^rofeffor ben SBejud) be§

aftronomifd^en ÄoHeg^ teftieren ju lajfen. ^^patia

empfanb über biefe^ @nbe einige Äränhtng; bie SSor-

lefung ^atte fo ftolg begonnen; aber jie ^atte fid) getüöi^nt,

öor allem für bie erfte S3an! ju fpred)en; unb f)ier lie^

bie äBirlung ni(f)t§ äu rtjünj(i)en übrig. ©t)nefio§ unb

Söejanber SofjepMo^n fdirieben t)eute \o eifrig mit hjie

in ber erften 8tunbe ; XroiIo§ beIo'f)nte fie, öfter öielleici^t

aB f(f)i(ili(i) tvax, bm6) ein beifälligeö Säd^eln ober ein

topfniden, unb 2BoIff, ja, Söolff üerfd)Iang fie nur mit

feinen barbarifd)en blauen 3tugen. Sie mu^te hJO^I,

baB fie fid) öon SSoIffg e^rlid^em ©tauben ^atte beein*

fluffen laffen unb bafe üon i^m ausgegangen mar, tt)a§

ie^t in il^ren Sßorten fo beglüdenb ju i^^m §urücE!e:^rte

;

aber e§ mar i^r bocf) eine ^reube, bafe fie auS ber ^exne,

lüenn eS aud) nur brei (S(i)ritte maren, ganj perfönlid^

ju i^m fprect)en !onnte.

^ie stoeite ©tunbe beS ÄoHegS mar norf) ni(i)t öorbei

unb ^i:)patia l^atte bie SSorlefung beenbet. Sangfam

f(f)Io| fie it)re ^anbfd^rift unb beugte ficf) in i^ren <Biui}i

Surüd. ein Ieife§ SeifalBgetrampel üerftummte mieber,
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man fa'^ e§ i^r an, fie tüoHte noc^ einige SSorte t)inju^

fügen. 9tu§ ^alb gef(f)Iojfenen Singen marf fie einen

ernften S3Ii(i nad) SSoIff {)inüber, ber regnng§Io§ anfge-

ftemmt bafafe nnb bie feften ?^inger feiner rechten ^anb
tief in feine rotblonbe SJlä^ne l^ineingetüül^It l^atte.

'^flad) einer langen ^aiife fagte ^tjpatia:

„(£^ märe nne^rlid) öon mir, menn id) gnm (S(f)Iufe

ber SSorlefnng nicE)t eingefte^en tüollte, bafe mir im Sanfe
ber einseinen SSorträge neue öiefici)t§pun!te (jinguge*

!ommen finb. 'äU id) ben @ntf(i)Iufe fafete, über unferen

©egenftanb üor ;3^nen gu f^3re(i)en, mollte i(S) ni(f)t ben

alten Aberglauben, tvoi)\ aber bie alte ^'^iIofo:pl^ie gegen

ben neuen ©tauben öerteibigen. ^d) ^abe meiner Äriti!

nict)t§ f)inäuäufügen, icf) 'fiabe feinen meiner Singriffe

gegen bie Sel)ren ber d)riftlid)en S'leuplatonüer jurücE*

june^men. "Siocf) eine§ mö(j)te id) i^nen nod) mitgeben,

meine Ferren; öielleidit fel)en tnir un§ ni(i)t fo balb

mieber.

„@§ gittert n?ir!Ii(^ ettüa§ burdt) bie Süfte toie bie

§ata 9Jiorgana einer neuen ^Religion. 2Bir füllen eä

alle, bie toir reinen ^ergeng finb. Ober öielme'^r nid)t

eine neue 9fleIigion ruft un§, fonbem bie 9(leIigion gum
erften 9)JaIe. SSir al)nen, ba^ irgenb ettca^ SBert f)ai

im Seben, einen n^a^ren, beftänbigen SSert; benn tüir

müßten alle fro:^ fein, §u fterben, menn ni(i)t§ auf ber

SSelt einen SBert ptte. Unfer alter ©ötterglaube hjar

in ber %at !eine foI(f)e 9fletigion. SSeim ^öbel, ber un*

fterblicE)er ift aU bie Götter, tüar ber alte ©laube ein

finnlofer ^etifc^bienft, öoll üon Süge unb ^umm^eit.
Unb bei ben erleu(f)teten ©eiftern üon ^laton bi§ auf

£aifer i^uliano^, meine Ferren, tvax ber alte Glaube
ein !ünftlerifd)e§ (Sd^tüclgen in ben fc^önen i^oxmcn ber

Sf^atur. ©in öollenbet f(i)öne§ 3Jlenf(f)enantlife, ein f(i)öner,

gefunber, junger SDlenfd^enleib tüaren un§ bie alten

©Otter. Slber aud) ber neue ©laube, ber nun feit mel)r

aB l)unbert ^ai)xen in unferen ©egenben aufgelommen
ift, er ift nod^ leine Üleligion. 2)em unfterblid)en ^öbel
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ift aud) er hex alte ^etif(f)bienjl mit aller Süge unb aller

^eucE)eIei. Ob bie armen alten SSeiblein Teilung it)rer

entjünbeten 9(ugen baüon erwarten, ba^ [xe bie Seber be§

i(f)arfäugigen 31bler§ ejjen, ober baüon, ha'i^ fie bie @e*=

beine eine§ ermorbeten ßtjriften berühren, ba^ ift h)ot)l

einerlei. 9tber aud) bei ben gebilbeten 5tnl)ängern ber

neuen Se^re ift fie no(^ nid^t bie Sfleligion. Gine (Se'^n*

fuc^t nur ift bie neue Se^re, eine (Se^nfu(i)t empor auö

bem (£goi§mu§ gur Siebe, unb gugleic^ eine (Se'l)nfud)t

^inab üon ben äußeren fc^önen formen ber '^aiux

in i()re unbefannte Siefe , eine (Sel)nfud)t au§ bem
Seben, ba§> unferen Spätem ba§ einzig SSertooIle fci)ien,

jurürf in ben %ob, ber !eine ©(^reden '^at, tueil er

nur ba^ (55el)eimni§ ber 9Zatur üer^üllt. SSir l^aben

lange genug ben rt)of)Igefügten Seib unb ba^ frf)öne

5tntli^ ber 9^atur betra(f)tet, mir tüollen in ba^

^er§ be§ 9JZenf(i)en einbringen, ^er alte @laubc

fannte bie ©e^nfurfjt ni(^t, ber neue ^at un§ n\d)i^

33effere§ gu f(f)en!en gemu|t al§ ben füfeen ©c^merj ber

(Se^nfu(i)t. ^ex alte QJIaube üerprtete ba^ §er§ be§

93ienf(i)en, ber neue fci^lägt naä) feinem 5intli^. ®er
alte ©laube tüar eine Oafe, aber ringsum unenblid)e

SSüfte. ^ex neue ©laube ^eigt un§ eine f^ata 9}?organa.

©n mallenber See mit frifc^em SSaffer unb ba'^inter

rt)in!enbe Halmen unb freunblii^e Qeite. SSir miffen,

ba^ e§ nur eine ^ata SDbrgana ift, unb ba^ bie @läu*

bigen, tr)eld)e aufiau(i)äenb üor Suft bem trügerif(i)en

S3ilbe nacE)jagen, mit ^ergmeiflung er!ennen rtjerben,

ein 2;rugbilb '^abe fie gelodt. ?lber öielleic^t ift ber See
mit feinen ^almen unb feinen 3^^*^^ ^otf) me'^r aU
ein 2;rugbilb. Sßiellei(i)t ift er eine Suftfpiegelung, felbft

ni(i)t ma^r unb tüir!licb, boä) ba^ "^erüberleu(i)tenbe 5(b*

bilb eine§ mirJlic^en @ee§ unb n)irtli(i)er ^almen. Sßan*

bern mir meiter. äöir, ©ie unb id), merben ba^ glüd&id^e

Sanb ni(f)t mef)r betreten, bie 9?eligion ber ßu^^ft
!ommt langfam gebogen; ber ^öbel ftel)t it)r im Sßege.

Unb ber unfterblid^e ^öbel ä^ugt ben unfterbli^en ^afe.
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SSir aber mollen nicf)t t)affen, tior ollem nic^t {)affen

um be^ ÖJIaubenö tüUIen. Unb rtjenn einer unter un§
joäre, bem bie neue Se:^re ba^ ßiebfte geraubt ^ätte,

ben SSater ober bie ^reube am Sßir!en, fo foll er bod)

nid^t auf Slac^e finnen. ®ieg ©ine ift getüi^ jd^ön an ber

f(i)Ii(i)ten S33ei§t)eit be§ 3i"^w^T^<i^Ti^foI)ueö. 9(ud) bie

neue Se^re, bie \\(i) je^t jiegreid) über bie alten ©tamm*
[i^e ber ©riechen Verbreitet, auä) bie neue Se{)re tpirb

einft fo arm tüerben toie t)eute bie oI^m:pifd)en ©ötter.

@ö !ommt eine ^ext, wo ber (E^riftenglaube bie alte

Üleligion fein mirb, bie ju ftürjen unb ju öerni(i)ten au§

ber 3^iefe be§ ^oUc^ bie Äneci^te fidE) ergeben merben.

©§ !ommt eine 3^^*^ rtJO ba§ (l^riftentum, toie ^eute ber

®ienft ber ©ötter, narf) einem !aiferiirf)en ^ef(i)ü|er

au§bliden wirb, bamit er e^ oor bem Untergang rette.

(£g fommt eine B^it/ lüo d)rlftli(i)e ^riefter glauben werben,

mit i^nen get)e bie 9Jienfd)^eit jugrunbe, unb bie SSeftie

wolle trium:p^ieren in ben neuen S^ealen, wie e§ f)eute

bie ^riefter ber ©ötter glauben. SBenn wir ba^ aber

wiffen, fo beugen wir unfer ^anpt unb fagen: ^'lidjt weil

wir mel)r wiffen aB fie, nid)t au§ ^od)mut wollen wir

unferen f^einben Oer^ei^^en. S^iein, weil aller SSei^^eit

5lnfang unb @nbe bie Überzeugung ift, bafe wir arm
finb an Sßiffen."

^t)^)atia öerftummte unb er^ob fid) langfam. Äein

S3eifalB5eid)en liefe fid) l)ören. S)ie am treueften bei i^r

au^ge^arrt Ratten, waren bie treueften Sln^änger ber

alten ©ötter unb wußten i^r für il)re le^te iRebe ni(i)t

^an!. '^an na^m eä it)x nic^t übel, ba^ fie in fo gef ä'^r^

lid)en 3^itläuften einlen!te, wie bie ©tubenten ba^

üerftanben. 3tber ^eroorragenb fd)ön war ba^ ni(f)t

tjon i^r.

(Etwa ge'^n ©tubenten brängten fid) je^t auf ba^

Äat^eber, um fid) teftieren §u laffen. ^t)patia beforgte

ba^ ©ef(i)äft teilnal)mlo§ unb wartete bann, gegen i:^re

@ewol)n'^eit, bi§ bie ©tubenten fid) einer nad) bem
anberen entfernt l)ätten. %U nur nod) iljre t>ier @e*
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treuen im Saale tvaxcn, trat fie langfam bic beiben

Stufen t)mab, reichte einem nai^ bem anberen freunblic^

bie §anb unb faßte \\)mn einige äBorte bes '3)an!e§ für

i^re tapfere Unterftülung. Unb fie bat nocf) um einen

legten i)ienft. Sie tüolle gum !ran!en ©tattt)alter

f)inüberge^en unb bitte bie §errcn um il^re Begleitung.

i)eute fei öienei(f)t tüirüiö) einige ©efa'^r, üon einem

tüütenben SJlönc^e beleibigt gu merben.

^ie üeine ©ruppe legte ben SBeg big gum ^alai^

beö Statthalter^ rafc^ gurüd. 5luf bem ^afen:pla^

]^errfd)te fonntägIi(i)e 9lut)e, imb aucf) an bcr ^at{)ebrale

roar niemanb me^r gu fet)en. ^ie Stabt f(i)ien ^eute

ftiller bleiben ju mollen aB in ben legten 2agen. SSiel*

Ieicf)t i)atte ber Eingriff auf ben Statthalter bie Stim^

mung beö SSoÜeö geänbert. '2)ie Äomöbie mit bem 'fieiligen

5(mmoniog ujar iüot)l ni(^t emft gu ne'f)men.

^t)patia mit i^ren ^reunben umfci)ritt bie gro^e f^rei='

treppe ber Äird^e unb ^atte bann nur ettüa taufenb

Srf)ritte n)eit §u ge^en, um ba^ ^aiax^ aU erreichen.

@g mar ein prad)tt)oner, l^ei^er (^rüf)Iing§tag, unb
bie Sonne lag glü'^enb über ben feftung^artigen Käufern

gur 9le(i)ten unb gegenüber auf bem fpiegelglatten SSaffer

beg §afeng, auf bem gemaltigen Seud)tturm unb brausen

auf bem äBeÜengelräufel be§ 9Jleereö. SRit gierigen

Htemgügen fog ^t)patia bie Öuft ein.

„^a ttjamt man mid) öor ben ©efa^ren ber Strafe.

Will ift, als märe bie öefa^r ber Stubierftube größer."

StjnefioS ma(i)te einige ie^rt)afte Bemerhmgen über

ba^ ri(f)tige SSert)ättni§ gmifc^en !örperlid)er unb geiftiger

2lrbeit unb l^offte mit feinem üemünftigen 9tegime,

ba^ meber bei ber i^agb nocf) beim '2)enten eine Überan*

ftrengung guliefe, ein alter Tlann §u merben. 91B er

aber er!Iären mollte, marum i^m gerabe ein langet

ßeben befonberS angenel)m märe, ba unterbrad) i^n

^tipatia faft heftig unb fagte

:

„flennt einen 2:ag ein ^at)rtaufenb, unb bie ©ntagS*

fliege lebt taufenb ^at)xe lang."
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©^nefio§ jci)lt)teg, unb Xroilog marf)te fc^crg'^aft ben

^ex\uä), bie S(u§bet)nung bcr ßßit unb be^ Slaumeö für

2;äuj(^ungen be§ @efi(i)tö unb be§> ÖJet)ör§ gu erÜären

unb barau^ eine gan§ abjonberIirf)e neue ^fli(i)tenle^re

abzuleiten, ©o tarn man gang munter öor bem ^alai§

an. Über ba§> SSefinben be§ Statthalter^ gab e§ gute

9ZacE)rid)ten, unb au§ |)0(i)a(^timg für ^t)patia iüurben

bie mer Ferren mit itjr gemeinfam eingelaffen.

Orefteg lag mit öerbunbenem ^opfe auf bem rtjeidiften

Sangftu^I feinet 5lrbeit§ä^iTimer§ unb ftredte ber fdjönen

^reunbin leb'^aft bie ^anb entgegen.

„®a^ ift nett, liebfte ^^patia, ba^ ©ie nacE) mir

fe'^en. Unb gur SSorfid^t mit i'^rer Seibgarbe. ©ie t)aben

rect)t. S^lein, nein, meine jungen ^reunbe, id) freue mic^

immer, aud) ©ie §u feigen, aber ©ie tnerben begreifen,

ba^ ic^ ©ie, n?enn ^t)patia babei ift, nid)t ganj nad)

©ebü^r tüürbige."

@r bat feine S3efu(f)er, ^la^ §u ne'^men, unb ^tjpatia

mu^te ficf) auf einen bequemen ©tu'^I bicE)t neben feinem

Sager nieberfe^en.

(Sr t)abe feiner f^reunbin übrigen^ einen guten 9?at

5u erteilen, nod) lieber einen S3efe"^I, tüenn ber 9lat allein

nic^t genüge, ^eute noc^ :^offe er für bie 9hit)e ber ©tabt

bürgen gu fönnen, er 'i)abt burd) au§rei(i)enbe 9}iiUtär==

mac^t bie ©tra^e nad^ ben Möftern berlegen laffen. ^er
3u5ug ber ©infiebler märe atfo für^ erfte ni(i)t gu hc
fürd)ten, unb bie Wönä)e feien ettt)a§ tüentger fanatifd)

unb augenblidlid) feiner SSertüunbung tüegen in 5tngft.

„S3enu^en ©ie biefe ^age, liebfte ^t)patia, unb gie'tien

©ie fid^ tüomöglid) fd)on ^eute auf^ Sanb §urüd. 3tl§

alter f^reunb barf id) tüo^I fo inbi§!ret fein unb t)on

S^rem offenen ÖJe^eimniS fpred)en. ©ie !önnen !eine

beffere 3«flitd)tftätte finben al§ in ber ^eimat ;5t)reg

^reunbeS ©^nefio^, ber fic^ glüdlid) fd)ä^en föirb, für

©ie nod) t)eute ein bequemet ©egelfd)iff gu feuern unb
©ie nac^ ttjrene i)inüber§ubringen. ^§> mxb tüirllic^

ba^ befte für im§ alle fein, ©ie kommen auf bie ein*
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fa(^[te SSetfe ben Seuten ^ier ausi bem @ejid)t unb !önnen

bort ru'^ig fortfat)ren, ben alten QJöttem git btenen. 'Die

Sanbf(f)aft t)on ^tjrene tft oom ß^riftentum nod^ laum
berührt. Die Seute finb arge Reiben nnb beten gu irgenb"

rt)eld)en einbalfamierten Xieren; bafür Ijoben fie e§ nod^

nid)t gelernt, anbere 9Jlenfd)en um be^tüillen totäu«=

id)Iagen, meil jie ju anberen SJJumien beten, ^d) märe

beruhigt, menn icf) ©ie {)eute abenb auf {)oi)er ©ee

wüBte."

^tjpatia fc^tüieg, unb nur (Si)nefio§ banfte bem Statt*

I)alter für ben väterlichen 9lat unb bie gute 9Keinung.

©r tüürbe e§ immerbar für feine Seben^aufgabe 'galten,

bie Sanbfd)aft üon Ät)renc fo f)0^en Sobe§ lüürbig ju

machen, bamit bie 9Za(f)tt)eU einft, menn fie öon bem
5Öhtfenfi^ ^t}patia§ \pxädi)e, hex ©tabt Ät^rene mit 3Bof)I*

tüolien gebäd)te.

@ä lamen neue S9efu(f)er, ^o^e SSeamte unb ange-*

fet)ene Äaufleute; Drefte^ mufete mit jebem reben. ^t)^

paiia empfat)! fid), unb Drefte§ lächelte, aU bei i^rem 3luf*

brud) bie üier greunbe roie auf ein Äommanbottjort fic^

plö^Iid) ert)oben.

„9led)t fo, re(^t fo, meine jungen f^reunbe! Slber

td) I)offe, e§ ift ba§ le^temal. Sllfo glüdlid)e 9?eife, liebfte

§t)patia, unb sans adieu, ^d) befud)e ©ie getüife einmal

in biefem ©ommer, unb bei rul)igeren ^^iten Verbringen

©ie ben SBinter in ber ©tabt."

'^ad) rtjenigen fd)idlid)en SBorten entfernte fid^ ^t)^

patia unb l^örte nod), tvxe ber ©tatt^alter ju feinen

übrigen Säften gemanbt fagte: „^a, unfere :^errlid)e

^tjpatia wirb unfere ©tabt leiber nid)t mel)r bauemb
betüo'^nen. 3Kein SSerluft ift grofe, aber id) l)offe ..."

©tumm fc^ritt ^tjpatia öoran unb n)in!te aud) ©t)*

nefio§, mit ben anberen gurüdgubleiben. Über ben ©trafen"

bamm ^inttjeg eilte fie auf ba^ 33ollrt)er! gu, lehnte fid)

mit abgetüanbtem &e\\d)t auf einen ber ^fä^le, um
meldie bie brausen üeran!erten Saftfd)iffe mit ftarfen

^auen feftgebunben tüaren. §ier mar ber 9legierungö*
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Isafen, unb bie ftrengfte ©onntao^ru'^e mar bur(f)gcfü!)rt.

SSeit unb breit mar fein SO^ienfci) ju fel)en. Sind) auf ben

S8erbec!en ber (Schiffe rührte fic^ nic^t^ Sebenbige^, nur
:^ier unb bort üerriet ein auffteigenbe^ 9flau(^lt)öl!(f)en,

ba^ im Sttnenraum 9}lenfd)en :^au[ten. SBoIff , 5tlejanber

unb 2^roiIo§ blidten mit üerf(i)iebenen ©efü^Ien auf ba§

f(f)öne Sßeib, ba§ offenbar i:^re tränen Verbergen moltte.

@§ äudte in i^rem Körper t»on ben ©cf)ultern {)erab.

©t)nefio§, beffen 9fle(f)te nun t)or aller äöelt aner!annt

tüorben lüaren, trat bid)t an bie fjrau l^eran, be««

rüf)rte üorfidfjtig it)ren 2(rm unb fagte leife unb ein"

bringlid)

:

„©ie:^ bie Keinen 9flau(^rt)ölf(f)en, meine liebe ^tjpatia.

Äü(i)enraud) ift ein freunblid^eä Bßicf)^^^ wnb mar e§

fdjon bem ^eim!e:^renben Ob^ffeu^. 5lm ^üd)enrau(f) i)at

er ben SSeg jur ^eimat erfannt. ©^ ift ja ni(i)t fd^mer,

gmet ober brei 2^age auf fo einem (3d)iff au^gu^alten.

3iCf) bereite alleS üor, unb mir fegein norf) l^eute abenb ab."

^t):patia antmortete ni(f)t. ©ie l^atte fid) f)0(f) auf*

geri(i)tet, manbte ben jungen SO^ännern immer no^ ben

fRMen äu, aber fie blirfte nic^t nad^ SSeften, nad^ ber

©egenb öon ^t)rene, fonbern am ^alai§ Vorüber nad^

Often l)in, untiermanbt, rut)ig gemorben, ftreng unb !alt

mie eine S3ilbfäule.

„Safe bidf) öon ben x^xennben nadf) ^aufe geleiten,

liebfte ^^patia, unb bleibe in beiner Söo^nung, bi§ id^

bid^ Idolen !omme. ^6) tierlaffe bid) je^t. ^ö) ge'^e §um
(Sr5bifdE)of. 3?d) mill itjxn fagen, ba§ bu befdf)Ioffen ^aft,

mein SBeib gu merben unb bie 5llejanberftabt 5U mei*

ben. ^u mirft fef)en, ba^ mirb xt)n milbe ftimmen. ^d)

glaube nid)t, ba^ er eigentlid) ein böfer 9)ienfd) ift. @r

mirb bir unb mir feine ©unft gumenben, unb ba er

immert)in ein einflu|reid)er ^Dlann ift, einfiuBreid)er aB
bein i^xeunb, ber ©tattt)alter, fo märe e§ töridE)t, it)n nidfjt

!Iug 5U be^anbeln. ®arf id) ju i^m gelten?"

„5nie§!" fagte ^tj^atia unb manbte fid) mit faft

Iieiterem 2lu§brud nad) ©ijnefio^ um.
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„llnb tüirft bu bid) nad) ^aufe geleiten lajjen uub

mid^ gu §aufe eriüarten?"

„Sc^ ge^e nac^ ^aufe."

©tjnejioä üerpfUci^tete feine f^reunbe noc^ mit ftar!en

SSorten, feine S3raut gu bef(f)ü^en. Gr ma(f)e fie für alleö

üerantit)ortIi(^. "DaS ®cfd)äft beim eräbif(i)of leibe

feinen 5lnffcf)ub, benn gerabe beffen ©infln^ Werbe bie

Stbreife förbem.

„Sebt n)of)l unb fd^irmt ^t)patia! S^ber 93Iut^'

tro:pfen in eurem Seibe fei i^r Söäd)ter!"

Unb mit einem lauten ©rufe eilte ©t)nefio§ in bie

^rd)enftra|e hinein, bem ^alaiö beö er5bifcf)ofö ju.

^t)patia blidte if)m mit Weiterem 6Jefi(i)t nad). 21I§ er

berf(i)n)unben mar, fcE)üttelte fie fid) plö^Iid) unb fagte

bann laut:

„9lie! ^li) reife nid^t, id) öerlaffe 5llejanbria nic^t.

^ier fte^e \d), unb t)ier bleibe id), unb al§ fein SSeib folge

id) i^m nie."

©ie :^atte e^ faft allein gu SBolff gefagt. "S^er ftürgte

üor unb fa|te fie bei beiben ^änben. ^ann fd)lug er an

fein ©d)n)ert. 5lber fpred)en !onnte er nid)t.

„£omm," fagte ^t)patia. „^üt)f mid) nad) ^aufe.

Sd) njeife nic^t, mir ift ein &lüd miberfa^ren. ^d) möchte

je^t nid)t fterben." n

„'^od), je^t!" fagte äBolff leife. ^ann ging er neben

^t)patia ba^ S3onrt)er! entlang bem §afenpla^e ^u.

-troilog unb 3llejanber blieben nur wenige (5d)ritte

jurüd. '3)ann folgten fie, unb Sroiloö fagte

:

„S5^ir fpielen red)t ban!bare Stollen, tva^? %u unb
ic^. '2)er eine get)t gum ©räbifd)of betteln, unb ber anbere

fü^rt bie S3raut ^eim. Unb bafür follen wir jeben 93lut§^

ttoipfen t)ergeben."

„ölaubft bu ernftlic^ an @efat)r, ^roiloö?"

„SöWot)I," fagte Xroilog Iäd)elnb, „wir werben alle

totgefd)Iagen werben. SSeifet bu, 5tlej, id) überlege eben,

foll id) lieber nad) §aufe gel}cn, mir einen oornet)men

8lauf(^ trin!en unb eud) alle ^um genfer fd)iden, ober foll
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icf) mict) au§ reinem ©püurei^mu^ eud) anfd)Itefeen, um
mit eud) t)ott ÄtirilloS aufgejpiefet gu roerben? ®ie Sfled^^»

nung i[t fd)tr)er. Wlein ©nbe tüäre bocf) f(f)Iiepd) fo ettt?a§

h^ie ©elbftmorb. 5tber für ^tjpatia jeben SSlut^tro^jfen

l^ingeben, mie Si)riefio§ ba^ \o fcf)ön au^gebrüdt i)at, ba§

ift mögli(i)errt)eife ein ganj neuartiger ©enufe. ^d) tüäxe

neugierig barauf, n^ie einem bobei jumute feiu mag."
„^th' bo(f) ni(^t fo."

„Sübd)en, ;Sübd)en ! ^6) glaube, bu ^aft 3lngft
!"

Sllejanber blieb flehen unb fagte ni(i)t o^m feinen

fpöttif(f)en Slon, aber boö) mit {)arter ©timme: „^ngft?

^Tngft? äBa§ ift ba^? äßenn e^ gum tam^jfe fommt, fo

mirft bu babei fein au§ ^fieugier unb S5Iafiertt)eit, um
mal tt)a§> 9^eue§ gu erleben. SSolff mirb brein^auen, n?eil

i^m ba^ ^rein^auen fo natürlid) ift n^ie einem ©tier ba^

©to^en ober meinetwegen mie einem Sömen ber äJlnt.

3lngft ! SJlir ift !alt gcmorben bei beinen Sieben, unb e§

toäre mir lieber, menn id) eud) unb bie ^tj^atia nie

!ennen gelernt "^ätte, ^ä) müfete bann öielleirfjt gar

nici)t, \va^ für ©dieufale meine 2^anten finb, unb mürbe

mir einbilben, irgenbmo l^tnter ben 9l!teu ein großer

Wann gu tüerben. 5lngft ! ^d) "könnte ebenfomenig ^i}^

paixa in ber ©efa'^r öerlaffen, aU \6) auf bem to^jfe

gellen !önnte. SJJutig fein !ann jeber ^unb. ®er ^enfd)

ift eben anftänbig, ober er ift e§ ni(f)t. Unb id) beute,

mir finb anftänbig."

,,^6) mill bir ma§ fagen, lieber Slle?. ©e^r logifd)

^aft bu nid)t gefprod)en. 9lber an ^a^ferleit errei(i)ft bu

im ©runbe jeben anberen. ®ein berühmter ^amen^*
better Sllej ber ©rofee märe mit bir jufrieben."

^ngmifc^en t)atten SBolff unb ^t)pat\a ba§> @nbe be§

S3ollmer!§ beina'^e errei(i)t. ©ie l)atten nid)t öiel mit*

einanber gefproc^en.

„äBolff 1" l)atte ^t)palia einmal mit il)rem fd)önften

Sä(^eln gefagt, unb e§ Hang ba§> beutfd)e SSort in i^rer

©^jradie fremb mie „Hit", ^a läd)elte er unb fagte;

„^tjpatia".
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„'S)u fprt(i)ft ben 'tarnen rl(f)tio au^, bejjer alö id)

bcn beinen. ©o feterlicf). 9Kid) nennt niemanb anhext,

fettbem SSater tot ift."

„^arf i(i) btd) anber^ nennen? ®arf icE) |)t)patibion

jagen?"

„@^ fte'^t bir unb mir nic^t, la^ e§."

Unb je^t om ©nbe be§> '^oWtvexU blieb er fielen.

$ßon ber ^eme !Iang e^ tüie fonntägIid)er ^falmengejang.

©onft tvax ni(i)i^ 5U l^ören.

„^u lia\t mid) glüdli^ gemacht, ^tjpatia. %u folgft

i^m nid^t? ®arf i(^ . .

."

„©ei ftin, Uli. 2öer feine @eban!en fo rt)eit fteigen

liefe, tüie ic^ . .

."

„Einerlei
!"

,,^6) tüürbe bir !ein SSeib fein !önnen, mie bu t§>

lüillft. ^6) fönnte in beinern Strm n\6)i m!)en, id) !önnte

bi(^ nid^t einmal füffen, ot)ne gu fd)aubern bor ber 93e*

rü^rnng beö 9Jlanne§. 9Hd)t öor bir. Safe! ®a§ Seben

bietet !ein grofee^ ©lud, nur glüdlid)e Stugenblide, nnb
bie glüdlid)en Stugenblide "^at mir mein '3)en!en ge*

raubt für immer! Safe! SSenn fie mid) aber töten

follten, unb meine arme üeine ©eele, roie bie alten S3ilber

ba§ geigen, über meine Si:ppen entfliegt, fo fange hu

mit beinem 5(tem meine arme ©eele auf, unb fie tüirb

bir t)on mir eräät)Ien."

„^a^ fann nid)t fein, ^tjpatibion. ^enn mit bir

tt)erbe id) ja aud) fterben unb !önnte nid)t lange

me^r barauf Iaufd)en, it)a§ beine Heine ©eele mir

erjä^It."

„Safe nur, Uli, fie mirb nid)t biele SSorte brauchen."

©ie blidten einanber an, unb ^t)|)atia fagte, (x\§>

äBoIff§ 2(ugen immer glürflid)er erglängten: „i^e^t xoax

mir fd)on, aB ob meine ©eele mir entflöge."

%a !amen 2;roiIo§ xmb 5l(ejanber rafd) :^eran.

„^ört i^r nid)t§? Slatürlid^, %Ui, ma^ werben bie

benn t)ören!"

„%a^ ^falmobieren brüben?"
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„@r t)at re(f)t," fagte 3llejanber. „%a^ !ommt au^
feiner Äird^e. ®a§ ift eine ^rogeffion. 'i)a0 finb Wbnä)e.

tommt fcE)nen!"

2;toiIo^ nnb Stiejanber eilten öoran, nnb ebenfo rafd),

wenn aucf) mie roeltöergeffen, folgten it)nen SSoIff unb
^t}patia. ©ie bogen um bie ^at^^ebrale unb überfd)ritten

ben großen ^afen:pla^, auf roeld^em nicf)t§ ^tuffäUigeä

ju bemerfen tvat. 'tftux am tüeftlid^en @nbe !onnte man
einige Hafenarbeiter bemerten, tvddi)e bie ©trafee hinunter««

fat)en, aB ob etma^ 9D^er!tt)ürbigeg ^erantäme. ©(i)on

mar ber Pa^ überfc^ritten unb bie ©de ber 5(fabemie

errei(f)t, aB auö beren Xor Ht)patia§ Keiner ©feljunge

l^erüorftürjte, it)ie ein ^ünbd^en tjerbeilief unb §^:patia,

ot)ne ftel)enjubleiben, §uflüfterte: „^urüd! 9(lettet eucf)!

2Äan lauert euc^ auf! ®ie 3(Jlönd)e!"

©ie blieben fte^en, unb SSoIff rid)tete fid^ !^od) auf.

5luö bem Xortüeg ber ?l!abemie öerna'^men fie je^t

lautet ©eräujd). 9)lan :f)atte Iüo^I bie 2lbficf)t be§ ©fei*

jungen erraten. '3)er rannte f(i)einbar unbefangen um
ben ^la^ i)erum unb bann bie ©trafee l^inunter ben

^falmenfängern entgegen.

Sßolff fagte rafcf) unb feft: „SBir muffen gurütf. äöenn

mir ba^ ^alai§ errei(i)en, ift ^^^jatia gerettet, kommen
fie frü:^er, fo l^alten mir fie auf unb ^tjpatia flüd^tet

in bie Äat^ebrale. ^ort ift 9lft)I."

©ie monten rafc!^ über ben Pa^ jurüdeüen, ba

bradien au§ bem ^ormeg ber 9t!abemie an bie t)unbert

Scanner üor, junge ßeute üom öJefellenüerein unb Wbnä)e.

„^a läuft fie, bie ^eje! S^ieber mit \f)x\ ^aut fie

in ©tüde! Unb i'^re Sieb^aber bagu!"

®er Haufe rannte gegen H^^P^tia unb if)re SSefd^ü^er

l^eran

S)ie glie^enben blieben auf einen B^ruf SSoIff§ fofort

ftef)en.

„3?e^t nur ni(i)t laufen. SJlit bem ©efinbel merben

mir fertig ober tjalten fie bod) auf. H^er, 2;roiIo§, ^ier,

ba l^abt x\)x jeber ein We\\cr, ge^t üor. ^x merbet mi(i)
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nid^t für feig I)alten, rtjeil icf) bei ^tjpatia bleibe. ^i)x

müfet fie nur auf{)alten, unb njenrt bod), lebt wo^U"
8ie Ratten fid) ben Stngreifern gugetüanbt, unb biefe

maren plö^Iicf) fielen geblieben. Über brei^ig (Schritte

roar bie Entfernung. Sßüfte^ (3(i)im:pfen unb @ejio{)Ie

flang herüber

„9leicf) mir bie |>anb, ^t}pat\a\" rief 3^roiIoö. „(S^ ift

^toar alles Hnfinn. 3lber bu marft bo6) meine fd)önfte

3?IIufion. SSetten, ba^ mi unS nici)t mieberfe^^en?

Süuö:) brüben nid)t."

Säcf)elnb reid)te i^m ^t)patia bie §anb.

„Mi)t tüetten! ^Tuf SSieberfet)en!"

„@Jib aud) mir bie §anb," fagte Sllejanber. „Unb
auä) bu, SSoIff. i^c^ ^abe euc^ beibe unglüdtlicE) geliebt."

„Seb rüo^I, mein lieber f^reunb, mein befter ^reunb

!

9lber millft bu ni(i)t bod) lieber ..."

„2a^ \^n, ^t)paiia, tu' i^m nid)t tvet). @r ftirbt nid)t

gern. 5Iber er ift ein orbentü(i)er ^erl. Seb ttjot)!,

Saej!"

Unter bem rt)ilben ©efcfjrei ber ?^einbe fci)üttelten fie

\iä) xa\ä) bie ^änbe, bann fd)ritten Sllejanber unb 2;roiIoS

fjufe an guB, jeber ein langet ^Keffer in ber ^auft, auf

ben Raufen gu.

„2)a§ ©efinbel meiert," fagte SSoIff fcf)neIL „3fn bie

5latt)ebrale
!"

Unb fd)neU führte er ^tjpatia bie Xrepipen t)inauf.

„(So millft bu meine Seele nid)t?"

5lugbred)enb rief SSoIff:

„3f<f) liebe bid) me^r aB mein Seben! 5lber nid)t

mel^r aB baö beine. tomm!"
Unb er f:prang bie legten ©tufen empor unb fd)Iug

mit bem blan!en <Bä)tvexi gegen ba^ ©ictjentor.

„^ufgemad)t! 5lft)I!"

Snbeffen Ratten Stiejanber unb 2;roiIo§ fid) bem
Raufen bis auf brei ©d)ritte genäl^ert. ®ie ©efellen unb
Wönd^e waren bewaffnet, mit ©ifenftangen unb ^Of^effern,

mit beulen unb §aden. 9lber niemanb :^ob bie SSaffe.
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Sfhit 8(f)impftt)ortc brangen auf bie beiben ^reunbe ein.

Xroito^ rief nocf) ftärtere SBorte jurüc!, unb ber Äamipf

fd^ien \\6) in ein gemeine^ öegänte p Sedieren.

„©(^impf mit !" flüfterte ^roilo^. „®a§ pit fie auf."

Sllejanber n^ütgte ein menig unb begann bann:

„:^r ^unbefö^ne ! ^t)x ^ledfe ! :^^r gaulen§er unb
^agebiebe! ^x (55otte§t»erfäufer unb "Ijiebe! ^unbert

gegen einen mie <Bd)atalel ©c^aMe! Sßüften^unbe
!"

„©algenöögel !" na'^m ^toiIo§ ba^ SSort. Unb an ber

£ir(i)entür fd)metterte ba§ <B6)tvext

„3tufgemacf)t! Slft)!! ^Iftjl!"

^mmer lauter unb immer näf)er tönten bie ^falmen
t)on ber ©trafee herauf, i^e^t !am öon bort ^er hjie öom
93ogen gef(i)nent ber (Sfeljunge gelaufen unb rannte üor

ben Wöndjen öorbei, fcE)nitt ii)nen @efi(i)ter unb rief ben

g^reunben leife gu:

„%it ©infiebler !ommen!"
„^ann gute ^ad)i, ^lej!" fagte ^roilog leife unb

fu^r fort:

„:^r SlaSgeier! 3^r Seid)enräuber
!"

®er (Sfeljunge rannte im SSogen nad) ber Äat^ebrale

unb brad)te |)t)patia feine ^Df^elbung. ^ort f(f)idte i'^n

SSoIff um bie Äirdje ^erum, er folle in bie ©atriftei ein^

bringen unb t)on innen öffnen laffen.

Sauter unb lauter fc^iüoH ber ^falmengefang an, unb
am @nbe be§ §afenpla^e§ rüdten in gef(f)Ioffenen äleil^en

bie furd)tbaren Gieftalten ber 5tnad)oreten ()eran. i^mmer
me^r. Über fünf^unbert Wann. Unb n)enn Söolff fein

Sluge nic^t täuf(i)te, fo f)atten fie fc^on blutige ^Irbeit

getan, ffiot fc^immerten if)re §aden unb ©taugen unb
®ifen!etten. SBaren bie S^agarener . .

.

5lu(f) bort mu^te man f(f)arfe Wugen t)aben. ®enn
plö^üc^ üerftummte ber ^falmengefang, unb ein 3öut^

gebrüH brang herüber, ^ann fd)rie einer, ein Sanger,

ber an ber ©pifee ftanb, laut auf, unb bie ©infieblex be==

gannen :^eran5ulaufen.
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„®ie ©infiebler!" fd^rie je^t au6) einer üon ben

9)Zön(f)en. Unb pIö^tidE) rüdte aucJ) ber ^aufe äum 5ln*

griff üor.

„9hin roerbe irf)'^ balb erfa{)ren !" frf)rie Xroiloö §onaig

Iad)enb auf unb fd)rt)ang fein 9Jleffer unb ftie^ c§ bem
näd)ften in ben ^aB unb tüollte e§ lieber ^eröorjie^en.

®a traf if)n eine ©ifenftange, röd)elnb brad) er gufammen.

3e'f)n ^acfen unb beulen fd^metterten auf if)n nieber.

5llejanber mar beim erften 3(nfturm brei Schritte

gurüdge mieten. ®a fa^ er Xroilo^ fallen unb rief: „(Snb^

lid^! ®a, ne^mt mid^, ^ier unb :^ier!" Unb milb ftad)

er um ficf), ba^ bie 9JZönd^e üor if)m surücfrt)i(f)en. „^ier

unb ^ier!" 331inbling^ ftarf) er barauf lo^, beraufd)t öom
93Iut, umfc^mirrt öom Stob, unb fc^rie unb \tad), bi§ if)m

öon ber Seite ein 9J?effer in§ ^erj brang unb aud) er

5ufammenfan!.

„©dalagt fie tot, bie §eje!"

„9lft)I! %\t}\\"

@d)on fjatten bie ©nfiebler bie Äird^entreppe öor ben

Sflönd^en erreid^t.

^a blieben fie ))Iö^Iid^ erfd^recEt ftef)en, nur i'f)r 9(n*

fü^rer, ber lange i^fiboro^, ujar bie beiben erften ©tufen
emporgefprungen. SSom ^ad) ber 5l!abemie ^erab !am
mit breiten ^Iügelfd)lägen ber 9Jiarabu geflogen unb
flatterte je^t, ängftlid^ mit ben ?5ittid)en fd)Iagenb, über

bem Raupte ^t)patia§; er fd)Iug mit bem garten (Sd)nabel

gegen ba^ Äird)entor unb !reifd)te tüie ein 50^enfd).

„®er Teufel ftetjt i^r bei !" fcf)rie einer non ben @in^

fieblern. Unb alle liefen bie 9trme finfen.

{^-aft nur bie jüngeren ©infiebler maren ge!ommen.
5n iJe^en ^ing ben meiften ha^ prene ^emb unb ba^

©c^af^fell öom Seibe. S3Iut Üebte an if)ren äBaffen unb
an i^ren ^änben. 9tn i^rer ©pi^e nur, in ber 9?ä^e öon
3fiboro§, ftanben ©reife, etiler ^Tugen glühten.

SSoIff fud^te ben 3lugenblid gu nü^en. Sei ber klinge

f)ielt er ba^ Sd)n)ert ^od^ empor, geigte ben ^^reuggriff,
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trat big gut oberften 8tufe öor unb rief mit mäd)tiger

8timme: „^m ^armn üon unfer aller ^eilanb befd)ti)öre

i(S) eu(f), lafet ab öon eurem 2Ber!e! (B6)on ikht 95Iut

an euren ^änben unb bod) f:pric£)t ber ^err: »^ufollft

ni(f)t töten.' i^c^ bin ein gläubiger ßt)rift tüie it)r unb
jc^möre eud) bei Sefu§ S^ri[tu§, bafe biefeg SBeib ben
%ob nicf)t öerbient l^at! 2)ie fRa(i)e @otte§ mürbe eucf)

ereilen, tuenn i^r freüentlidf) . .

."

Söieber fam ber ©feljunge ^erangejprungen unb unter*

brac^ \^n flüfternb: „8ie jinb in ber 8a!ri[tei. ^6) t}ahe .

fie fprei^en geprt. 9Iber fie toollen nic^t öffnen."

„5Sift ein braöer i^unge ! &et) gu ^tj^jatia. i^d) tüei^

nid)t§ me'f)r. 5tber id) t)abe 5lraft. SSieileic^t ! Sauf inö

^alaig, ergä^r bort, t)oV ^ilfe!"

®er SJJarabu tonnte fi(f) nici)t länger in ber Suft

galten unb fiel ju ben ^^ü^en §t)patia§ fc^tüer nieber.

®a f(i)rien bie Sinfiebler mie erlöft auf, unb mit Sßut*

gefc^rei cxi)ohen fie bie Sßaffen.

„@r ift ein 5^a§arener!" :^eulte e^ au§ bem Raufen.

„®in SSarbar unb ein ^flagarener!"

„@in SfJagarener!" hjieberijolten brüUenb bie @in«=

fiebier.

SSoIff fprang mit gtoei ©ä^en gu ^tipatia jurütf.

„Seb ix)ot)I, meine ©eele ift bein."

|)t)patia lehnte mit gefcf)Ioffenen 9tugen rt)ie ofjn*

mä(f)tig am @i(i)en'^oIä be^ Äird^entor§. ©r l^örte noö),

tt)ie fie feinen ^fJamen flüfterte, bann f^Jrang er tüieber

mit gtt)ei ©ä^en gur %uppe gurüd unb l^inunter ben

©infieblern entgegen. (£r t)örte etma§ neben ficf). Unb
beöor er nod) l^anbgemein werben fonnte, :^atte il^n ber

SUJarabu über'^olt. ®er ftarle SSogel f(f)ien ben ^am^f
guerft aufnel^men gu moüen.

®ie (Sinfiebler midien gurüd, unb felbft ;5fiboro§ fprang

bie ©tufen njieber herunter. 9Jiit fräftigen (B<i)nabeU

Rieben brang ber SSogel öor, aber :plö^li(i) fd)Iug i^m

einer ber ©reife mit feinem ^ol^fnüttel auf ben taijien

©d)äbeL ®er 9J?arabu terjog fc^merglic^ ben breiten
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(Sd^nabel unb t»er)cf)manb unter ben f^ü^en ber Stna*

d^oreten.

„2)er Seufel ift befiegt !" fcf)rie gfiborog. „^er 5;eufel

öerlä^t ben ^agarener! ®rauf! 3m SfJamen @otte§!"

%a jauc^äte 3BoIff auf mit einem ©(i)rei, ben noc^

niemanb in 5tlejanbria geprt ^atte. „3u(i)t)u^!" Hang

e^, unb bie ^anb ^ob ficE) unb fen!te fid), unb 3|iboro§

lag am S3oben. Unb bie ^anb ^ob unb fen!te fid), unb

einet ber ©reife bracE) gufammen. Unb ie^t erft begann

ber £ampf be§ ©inen gegen ?5ünff)unbert. SSon allen

umringt, üon allen getroffen, manfte SSoIff nid)t unb

fcf)uf fid) freien 9fiaum. SBer i^m na^e trat nur auf einen

©d^ritt, ber fiel, unb in baö Xoben unb in ba§ ©töf)nen

erflang fein ^rieggruf unb fein SBettem:

„^m '^axmn ^efu et)rifti unb für ^tjpatia ! ®a unb ba,"

Sm gieber beö tam:pfe§ ^atte er unüar rta^rju*

nehmen geglaubt, ba^ öon f)inter t)er ©infiebler unb
9)Zönd)e 3^^9elfteine über bie fö)3fe ber tämpfenben
fd^Ieuberten. (Sr ^atte aud) get)ört, njie fie bonnernb

gegen ba^ Äird)entor fd)Iugen. 3>e^t gudte er jufammen.
„©ie ift getroffen, fie ift gefallen, bie §eje ! 2:riump'f)

!

2)rauf im ^amen ©otte§ ! Sfiieber mit bem S^Jagarener

!

9Heber mit ber ^eje!"

3tüeimal f(^Iug SSoIff mit feinem (3d)tt)ert einen

furd)tbaren trei§. Unb beim brittenmal t)atte er Suft.

@r mod)te tüo^I öermunbet fein. S^^t fa^ er^^. "Denn

ba^ S3Iut lief i^m öon ber Stirn. Unb bie Iin!e ^üfte

t)atte tt}ot)I au(^ etma^ abbefommen. Über mehrere

©tufen t)intüegfe^en tonnte er nid)t me'^r. @§ rtjar

mo^i ma§ ent^mei. 5tber ©d)ritt für ©d)ritt ftieg er,

immer auf§ neue bebrängt, bie Xreppe !)inauf unb fd)Iug

im 9f?üd5ug immer noc^ um fic^, üon oben t)erunter in

meitem ^alb!rei^. ^avLä)^en unb fpred)en fonnte er nid)t

me^r.

Se^t mar er oben, ^aö) rüdmärt^ ge{)enb, fud^te er

^t)pat\a äu errei^en. Umbliden burfte er nid)t. Se^t

berüt)rte fein ^ufe i^r Äleib unb er fa^ t)inab. ©ie lag
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ba, eine üaffenbe SBunbe on ber (S(f)Iäfe. %a^ rote

S3Iut lief über i:^r roeifeeS ©etoanb.

®ann fd)rie er nod) einmal auf unb [türmte fidf) jurüct

mitten in bie ©infiebler. ^urd) i^re Raufen t)inburd)

brang er bi§ gu einem, ben er fid) nocf) au^gefuc^t l^atte,

einen mit einem ©tein in ber ^anb. ^em ftie^ er mit

feiner legten Äraft fein (Sd)rt)ert bi§ an ben Äreuggriff

in bie S5ruft, bann ^atte er nicf)t^ me^r al§ feine Ränfte

unb fafete ben näcf)ften bei ber ©urgel, nnb öon allen

©eiten geftoc^en, §ert)acft unb getroffen fan! er nieber.

Unbe!ümmert um bie 2;oten unb SSermunbeten,

brangen bie ©infiebler je^t üor. ^ux i{)ren güt)rer ^\\^

boro§, ber bem 2;obe na^e mar, trugen bier jüngere

SSrüber im 3^rium:pt)e öoran. '3)ie legten ber %m)ßpe
ftimmten ein t)eilige§ Sieb an. ©o bälgten fid) bie

SJlörber toie ein blutiger ©trom bie ©tufen t)inauf bi^

an bie ^ir(f)entür. ^ort lag ^tjpatia. SBo'^I !aum Icht^

fie nod). Slber einer ber frommen ©reife ftie^ i^r, aB
njäre er ein ©(^IäcE)ter, ein SSJJeffer in§ ^erj. ©ie war
nadf) bem ©teinmurf in bie ^ie gefunden unb mit bem
Dberför^jer an bie 3^ür gelernt geblieben. 9^ad) bem
©nabenftofe fiel fie feitit)ärt^ gu SSoben, unb if)re fd)rt)ar§en

Slugen f(i)ienen bie f^einbe unüertpanbt angublitfen.

©tumm ftanben bie {)eiligen Seute auö ber Sßüfte

im ^alb!rei§ um bie Seid^e. ^ihxx bie f^ernerftetjenben,

tvdä)^ ba^ Opfer nicf)t fa^en, fangen je^t mit Mftigen
©timmen tüeiter if)ren $falm. 'S)a§tt)ifd)en brüllten bie

Wtönä)e ®rot)ungen gegen ben ©tattt)alter, unb bie

@efeilen grollten fred)e 6Jaffent)auer gegen bie ^erfon

beö taiferg.

äSenige ©e!unben bauerte ber abergläubif(i)e

©d^reden öor ber Sei(i)e ^ijpatia^. ;3^fiboro§, bem SSoIff^

^ieb bie Iin!e ©c^ulter 5erfrf)mettert :^atte unb ber, öom
$81utt)erluft erfd)öpft, felbft eine Seid)e fcf)ien, fd)Iug bie

Stugen auf unb begann beim 5(nblid ^t):patia^ ju röd)eln.

ßr ftrecfte bie re(i)te ^anb au§ unb mad)te judenbe S3e*

Regungen mit ben einge!rallten Ringern, ^fnbeffen
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brängten bie 5tuBenfte{)enben immer me^r nad) öotn,

unb immer bic^ter fci)IoB fici) ber Irei§ um ^tjpatia. %\e

jungen Wönä)e trugen it)ren g-ü^rer noc^ einen ©d^ritt

öor. Sßfet !onnte i^f^boro^ bie 2ote berühren, unb mit

frampffiaftem 3^«^^^ WW er i^r foeiBeö ©emanb, mo
e§ am ^alfe jid) über ber Smft 3ufammenjd)IoB. '2)a

roar e^ aus mit ber 9iul)e ber Umfte^enben, unb milb

brad) bie "^eilige 2Sut tüieber Io§.

SSäf)renb bie jd)meren 2;ürflügel fid) i)Iö^Ii(^ nad^

innen öffneten unb bie Äiri^enbiener tierftört ober neu^

gierig auf ber (Sd)tr)eUe erfd)ienen, ftredten fid) ärt^anjig

tjon SSlut unb (Sd)mu^ ftarrenbe 5(rme nad) ^t)patia

au^, unb unter @eläd)ter unb ^Iud)en mürbe i^r ba§>

©emanb @tüd um ©tüd nom Seibe geriffen. irium^

p^ierenb barg jeber feinen blutigen i^e^en ober mad)te

!reifd)enb feinem Hintermann '^la^, ber nun üorftürste

unb aud) feinerfeit^ ein 8tüd ober eine f^afer üom ^emb
an iid) 5u bringen fuc^te. Sßie^ernb üor Suft öollenbeten

bie ©infiebler ba§> 2Ber!. 2lud) bie (3d)ut)e mürben ber

Seid^e öon ben f^ü^en gernffen. Gin junger 3Inad)oret,

ber einen ber !3d)u^e erbeutet f)atte, brängte fid) unter

maf}nfinnigem @ef(^rei buri^ bie trüber, miegte ben

©c^ul^ in feinen Firmen unb ftie^ gotteäläfterlidje ^eben

au§.

%a§> blutige Äleib mar fort unb in retner ©djön*

^eit lag ber Seib ber ^^ungfrau ba. ^n ben bunÜen

paaren mar ba§ fc^marge 8pi^entu(^ nod) pngen gc*

blieben unb üer^üllte bie Üaffenbe äBunbe an ber (Sd)Iäfe.

9Jur über ber red)ten ^ruft rann ba§' Slut immer nod)

fd)tt»er unb langfam gu 33oben.

^fiboro§ üerfud)te fic^ aufäurid)ten, unb fd)eu mad)ten

bie frommen SSrüber i^m ein menig Pa^. 9bd) einmal

ftredte er bie reifte ^anb au§. „Ht)patia!" rief er mit

lauter (Stimme, bann fan! er tot gufammen unb fiel

mit bem @efid)t auf i'^ren feinen ^nöd)el. Sßilber

nod) erljob fid) je^t ba^% 9?ad)egefd^rei ber fieiligen

Scanner.

307



„^jtboro§ ift tot! ;Sfiboro§ ift gemorbet! S^od) im
%obe !ann fie :^ejen ! ©in SJiärttjrer ! ^n bie Äirct)e mit

i:^m ! 3luf ben 5lUar be§> ^eiligen ! Üleifet ii)r bie ^ejen*

äugen au§! 9(leiBt \i}t ben ^ejenleib in ©tüdte! ^n^
f^euer mit i:^r!"

©ie fcf)rien alle burc^einanber , unb bie nä(i)ften

frf)idten ji^ an, au§§ufüt)ren, ma^ bie Slufer moHten.

§art am Ufer, bem 3I!abemiegebäube gerabe gegen*

über, riffen an bie üiergig 9Rönd)e nnb ÖJefellen einen

ber S3rettert)aufen fo meit auSeinanber, ba§ er einen

bequem gugänglidien §oI§[to^ für bie §ejenleid)e bieten

fonnte.

®ie Eliten unter ben 5(nad)oreten trugen bie Seiöie

be^ ;^fiboro^ feierlich über bie Äir(f)enf(i)tt)ene unb t)ex^

fd^manben mit i^r im ^un!el be§ i^nnern.

^raufeen aber t)atten fic^ bie ©nfiebler über ben Seib

^tjpatia^ geworfen. ©dEjauerlicE) rtjar ba^ @ef(i)rei ber

Sfiafenben. SSorte grä^üc^en iSn'^öItS, ft)ie fie ju nädit*

Iid)er ©tunbe im t)eiligen ©ebirge au§ ben ^öl^Ien

gellten, tpenn bie jungen ©infiebler ftunbenlang mit bem
Xeufel rangen, üangen au§ bem Raufen t)erau§. 'J)a^

5rt)ifd)en bef(i)impften bie ^ämpfenben einanber. Unb
mieber :pfaImobierenbe Xöne unb bumpfe^ %x'6^mn t>on

©ifenftangen unb ^aden.

„©0 begnüg' bid^ mit einem 3(uge! ©ie foll ni(f)t

mel^r t)ejen ! %a§> anbete aud) ! 9lü^rt bie SSruft nid)t an

!

®ie SSruft ! Safet mid), id) tüill mit bem Teufel !ämpfen

!

:3d) toill bie S3ruft . . . ^unbert ^aijxe lang ! Sd^Iagt

ni(^t!"

^lö^Iid) fd^rooll alleg 9lufen unb Ääm:pfen gu einem

tierifd)en @ef)eul 5ufammen, unb ettva^ 6Jrauen^ofte§

tvmbe unter l^ol^Ien unb Singen bie %xeppe l^inunter*

ge§errt unb auf ben S3retter^aufen getüorfen.

®ie W6n<i)e unb ÖJefellen tjatten in5rt)ifd)en bie

Xoten nacEieinanber aufgenommen, um fie in bie Äird^e

5u fd)affen, anbere tüieber führten bie SSertüunbeten in

bie Älabemie, um fie bort öerbinben ju laffen. "2)ie
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Setd)en üon 2:roilo0 unb 9tlejauber blieben liegen. Xen
leblofen Äörper SSoIff^ ^oben ein paar luftige 9)Zönd)e

auf i^rc (Schultern unb h)arfen it)n neben ^t)patia auf

ben (3d)eiter^aufen. <Bä)on waten einige 8päne ent^

günbet unb in bie gugen gmif^en bie 33retter tierteilt.

©inet ber ßJejellen jc^ob ©tücfe 2Bad)§ baätüifcf)en. ^a
lief ber luftigfte öon ben 9}lön(^en noc^ einmal auf ben

fampfplai surücf, j(i)Ieppte ben fd)rt)eren Marabu über

ba§> ^flafter unb f(i)Ieuberte if)n bur^ ben auffteigenben

füand) ^inburd) gu ben beiben Sei(i)en.

„93raöo! Äraöo! ®er 2:eufel foH aurf) brennen!

®er Seufel mit ber §eje unb bem ^Za^arener!"

^n ber fir(i)entür ftanben je^t eine 9}Jenge öon

tircf)enbeamten unb redten bie |)älfe, um beffer gu

fe^en. ®er ^ormeg ber 5t!abemie mar üon entfetten

SJlenfd^en bicJ^t gefüllt, ^n ben Zugängen ber ©eiten^

ftrafeen ftanben teilnahmslos Seute auS bem ägt)ptifd)en

^öbel, fie lachten über ben Streit 5tt)ifd)en @ried)en unb

(S^^riften.

^falmen fingenb umftanben ©infiebler, Wönö^e unb

©efellen ben «Scheiterhaufen. Sangfam ledte bie g-Iamme

empor.

®a Hang öom SSoIImer! ^ex ein 3:rommeltüirbel, unb

lüie ein üeiner SSinb:^unb flog ber (gfeljunge {)eran unb

rief f(f)on öon meitem: „§alt auS! ^alt auS, §t)patia!

®ie ©olbaten!"

Söirbelnb üor §aft fprang er bie treppe gur Äird)e

empor unb erblidte bie bunüe S3lutlacf)e. 5luf!reifc^enb

fa^ er fi^ um unb fui^te Sßolff unb bie anberen. ®ann
Qetvai)ite er ben S(^eiterl)aufen unb öerftanb; er fe^te

fi(f) auf bie oberfte Stufe nieber unb tt^einte.

®er Xrommelhjirbel !am nä^er, unb in gemeffenem

Scf)ritt bog eine 5tbteilung i^nfanterie öom 93ollrt)er! in

ben ^afenpla^ ein. ^er Offizier an ber Spifee fd)ien

unjid^er, tüot)in er fid) menben foHte. ®a traten i^m

bie hjürbigften ^JJänner unter ben 2lnad)oreten entgegen,

unb er tommanbierte ^alt.

309



„SSergreift eucf) ni(f)t an ben {)eiUgen ^änmtnV
rief einer ber ©infiebler, ein ©rei§, bem S3Int§tropfen

in ben (Snben feinet ^atriar(f)enbart§ t)ingen. „'^^t

i)eilige i^fiboro^ ift §um Wätiijxex geworben im legten

Kampfe gegen ba§' ^eibentnm! SBoIIt i:^r aud) nn§ sn

SJJärttjrern machen, fo n)onen mir eu(^ ban!en unb
Soblieber fingenb einge'^en in§ ^immelreict) ! ^t aber,

unb bu, ber bu ber 9lnfü!)rer biejer cE)riftIi(i)en ©olbaten

bift, ii)r lüürbet etüige S31utf(f)ulb auf eucf) laben unb in

etüiger SSerbammniS bü^en muffen! ^i)t mü^t ßJott

mel^r gel^orcf)en aB bem ^aifer ! ÖJotte^ SSillen l^aben

mir öoüftredt
!"

2)er Dffigier falutierte mit feinem ©äbel unb fom*»

manbierte §um öebet. %a öffneten bie ©infiebler t'^re

Sflei^en unb jeigten ben ©(i)eitert)aufen, ber, üon rötlichen

furgen f^Iammen umfüllt; eine fc^marje äöoüe empor*

fanbte.

fjeierlic^e ©tille f)errf(f)te auf bem wetten ^la^e. 9'lur

üon ber fir(f)entre:ppe f)er t»erna"^m man ba§ ©(^Iu(f)§en

be§ üeinen i^ungen.

®ann ftimmten Wönii)e unb ©olbaten unb (Sinfiebler

mit mä(i)tigen Stimmen einen ^falm an.

^er ©feijunge erh:)a(f)te au§ feinem bergweifelten

^Seinen. '2)ie Xränen liefen weiter über feine bun!el*

braunen SBangen, aber er baä)ie nacE). ®r ptte §i)patia

gern nod^ etwa^ Siebet erwiefen. Sie foHte brüben

ni(f)t glauben, er ptte e§ an etwa§ fet)len laffen. @r war
boä) wa'^r^aftig gelaufen, man tonnte ni(i)t fd)nener.

^lar war t^m bie Sage ntd)t, in weld^e ^i^patia nac^

i^rem ^obe geriet. 5tber ba^ etwa§ gefd)et)en müfete,

ba^ fa"^ er ein. @r i)ätte fid) o'^rfeigen mögen, ba^ er

ba^ ©ebet gur ®otte§mutter ^\i^ nid)t au^wenbig wufete.

50'iutter :^at eg i^n bod) fo oft leieren wollen, ^e^t ptte
er bie SSerfe pr ÖJotte^mutter gefprod)en, unb ^\\^ ^ätte

fid) ber guten §i)patia erbarmt unb fie au§ ber fd)Waräen

Unterwelt emporgefü^rt §um Sid)t. %a^ t)a\\ nun nid)t,

er !onttte ba§ dJebet nid)t. 216er etwa^ mufete gefd)el)en.
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©r ftanb auf unb brängte fi^ burc^ bie ^irc^enbtener

in ba§ 3?i^nere be^ ©ottes^aujeg. S^temanb l^ielt il)n auf.

@r lief in bie ©a!riftei unb [tat)I bort au§ bem filbernen

GJefäfe eine §anb üoll äöei^raucf). Unb bann au§ bem
Keinen Seiteneingang :f)inau§ unb mit eifrigem @efi(^t

um bie Äird)e ^erum, rannte er mitten burdE) bie blutigen,

frommen SKänner big an ben (Sd)eiter^aufen unb ttjarf

ben 3Seif)raurf) in bie flammen, bie rt)ie gur Slntroort

pIö^Uc^ in 5tt»ei mäci)tigen glü^enben (Säulen gum
|)immel emporftiegen.
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13. ©er ?tu^gang

OfY>it e^tUct)em 9Ibfcf)eu öor ben SJlörbern f)aben un^H \ fromme Ätr(i)entiäter alle§ bert(f)tet, ma? ficf) bei ber

©rmorbung ^\)'^oX\oA auf offener ©tra^e gutrug. 5lber

ntcf)t alles ift unö betannt öon ben unmittelbaren folgen

biefeS ©reigniffeS, rtjenig üon ben ©(f)idfalen ber übrigen

f^reunbe ber ^^iIofo))l)in.

SBir miffen nur, "bo!^ bie 5l!abemie bi§ gum S3eginn

be0 näd)ften SßinterfemefterS in eine (f)riftliö)e §0(i)frf)ule

umgemanbelt unb unter bie Oberauffid)t beS 6räbif(i)ofö

geftellt njurbe. Sßon ben gried)if(i)en Setjrem melbeten

fitf) ghjei, ber 9}lat^emati!er unb ber Stnatom, jur 2;aufe.

2)er ©peäiaIpl)iIoIoge für "^omerifcf)e ©tubien nal^m

eine S3erufung nad) ^onftantinopel an, rt)o man i^m
tiöllige ateligionSfreiijeit äufic£)erte; er n)urbe aber botf)

nad) furjer '^txi ebenfalls (S^^rift. ßipei junge P)iIofop^eny

©cfjüler ber ^^patia, tüurben üon ben 9)?ön(^en am
Seben bebro{)t unb tüanberten be§{)alb nadf) S^bien (xyx^.

©ie nal^men bie S3üci)er unb ©cf)riften ^t)patia§ an fid),

unb e§ fd)eint, aB ob biefe @rie(i)en bort bie Sleligion

be0 93ubb{)a angenommen unb bafür ben i^nbiern in

i^rer ©:pra(f)e einiget üon ^^^atia erää{)It l^ätten.

i^ebe geiftige S3ef(i)äftigung mit ber alten Siteratur

unb mit ben alten 9fieIigion§bücf)ern föar in 5llejanbria

t)emi(i)tet, unb nur unter bem ^öbel ert)ielt ficf) neben

ben formen be§ neuen @Iauben§ l)ier unb ba bie 5tn*

badfjt ju ben etüigen oltjmpifd^en ©Ottern.

9lm rei(i)ften finb unfere Quellen über ben SluSgang

be§ ©t)nefio§.

5(B er ^Qpatia unb feine fjreunbe üerlaffen l^atte,

h)ar binnen wenigen SÖlinuten "bOi,^ ^alaiS beS ^atri*
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ar(f)en erreid)t. Sl^nefioö bead)tete es nid)t, bafe baö

gange §au§ öon SO^enfc^en tüimmelte, öon 50Zönd)en,

©njieblem unb ©olbaten, lüie ba§ ^auö be§ Äomman^»

bauten einer belagerten ^eftung. Gr mufete in einem

ber SSorgimmer rt)arten, unb niemaub jc^ien il^n gu be*

ad)ten. 2)a trat ber aufmer!fame ^icraj au i^n l^eran

unb fragte nad) feinem Stniiegeu. Si^uefio§ nannte feinen

9iameu, berief fid) auf feine Familie unb berid^tete in

rt)ot)Igefe|ter fRebe, bafe er 5llejanbria binnen u^eniget

(Stunben gu öerlaffen geben!e unb feine SBraut ^i^patia

mit fid) fort§ufüt)ren, ba^ er bie Älug^eit unb ®üte be§

(gr5bifcE)of§ gugunften ber ^fjilofop^in ange^^en tüolle.

§ieraj blidte ben jungen 9JJann faft crfdiroden an

unb bod) rtjieber etttja^ fpöttifd). Slber 8t)nefio0 inurbc

fofort in ba^ ^trbeit^gimmer be0 (grgbifc^ofö geführt unb
blieb bort mit bem mäd)tigen SUZanne allein, ^er Äird)en^

fürft fafe im ^ausangug mit bem fRüden gegen ba^ gro^e

33ogenfenfter in einem ^auteuil unb liefe ben {)übfd)en,

fc^tüarsen 33urfd)en freunblid^ tjor fid) fte^en.

„Sie finb ein i^ube?" maren feine erften SSorte.

©t)nefio§ beeilte fid) ber SSat)rt)eit gemäfe unb auö*

füf)rlid) äu ergä^Ien, ba^ er üon 5trabern abftamme, ber

©ot)n be§> reid)ften ^aufe§ ber ^entapolis fei unb fid)

in 5lt^en ber 8tubien befliffen ^ahc. ^er ©räbifd)of

ftellte immer neue f^ragen, unb fo öerging eine ftarfe

58iertelftunbe, beüor (3J^nefio§ mit ber SSorftellung feiner

eigenen ^erfon gu (^nbe mar. ®ann entftanb eine ^aufe.

5Iu^ ber f^eme '^örte man ben ©efang frommer 5!)Zönd)e

l^ereintönen. Äi^rillo^ Iäd)elte unb laufc^te mo'^ltüoHenb.

2)ann liefe er ben ©aft nieberfi^en unb fragte it)n nac^

ber ^bfid)t feine§ 93efud)e§. ©t^nefio^ mieber^olte mit

einigen feinen (Sdjmeid^eleien für bie 9)iad)t ber ^ird)e

fein (5prüd)Iein unb bat um ben (Sd^u§ beä ()od)mürbigen

^errn für bie tur§e ßeit, bie §t)patia nod) in ber Stlejanber*

ftabt »erbringen mollte.

Ät)rinog ban!te für ba§ SSertrauen, ba^ if)m auc^

üon 9lnber§gläubigen gefd)en!t lüürbe. ßr "^atte felbft*
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üerftönbltd) mit ben ^e^eretert geöen bie gelehrte junge

Partie ntd)t ba§ minbefte gu tun, lüoUte aber tro^bem
S3efeI)I erteilen, ba^ fortan ber 9^ame ^tjpatia üon ben
^anjeln ni(f)t met)r genannt njürbe.

„'äU ob fie tot tüäre," unb er geigte Iä(f)elnb feine

großen Qatjxxe.

©d^on breimal tvätjxenb blefer Stubieng maren jüngere

ßJeiftIi(f)e :^ereinge!ommen unb Ratten bem (Sr5bif(i)of

eine SJlelbung pgeflüftert ober ein 33Iatt Rapier mit
einer S^otig gebrad)t. i^ebe^mal t)atte <5t)nefio§ geglaubt

ba§ er entlaffen fei. ^e^t trat ^ieraj rafi) :^erein, fo

ba^ ©^nefio^ untüintürlici) aufftanb. ©ö Ieuä)tete ettüaö

in ben Singen be§ ©rgbifc^of^ t^rillo^ auf. Slber er

f(f)ien bie 50'litteilung feinet fjattotumö gar nici^t nötig

§u f)aben. 9Zici)t unfreunblic^, aber abbreci)enb fagte er:

„©ie ftürgen ja f)erein, lieber ^ieraj, aU ob ©ie
einen S3ifd)of§fi^ fid)er ptten. (£§ ift gut."

Unb in feinen ©effel jurücfgeletint, fnü:pfte ber @rg=

blfc^of an feine eigenen SSorte an unb :plauberte mit bem,
jungen Spanne toie mit einem alten fjreunbe unb 9leli*

gion^genoffen über bie ©orgen feinet 2lmte§. ©o ein

(^^5or!ömmling tüie ber tluge ^ieraj fei in einer f)ot)en

©teile nur für ©infiebler unb foI(f)e Seute braui)bar.

2Bo eine gebilbete ftäbtifd)e S3eüöl!erung ju leiten tüäre,

ba I)ätte man t)ome{)me unb ftubierte Seute nötig, bie

aber leiber no(f) fo feiten einfä^en, rt)el(i)e Karriere i'^nen

ber ®ienft ber £ir(f)e eröffnete, ^eilige 9Känner hjie

Sluguftinu^ unb fc^on 2;ertunianu§ ptten aber boä) jefet

biefelbe SSebeutung für bie ©eifter, me einft etroa ber

geniale ^aton, ben tt^rilloS rt)af)r^aft liebte, für bie

griec^ifd^e SBelt fie get)abt. ®er f)eilige 'Mann Slmbrofiu^
in 9}^ailanb fei fogar über bie ©tufen ber £ird)e fo i)oä)

geftiegen, ba^ er ben taifer felbft unb bamit bie SSelt

be^errf(i)te. ttjrilloS tooUte natürlid) feine ^rofel^ten
ma(f)en. (g§ fei aber ein i^ammer, baf; fo ^06) geborene,
an Körper unb ©eift fo au§ge§eid)nete Jünglinge, mic
|>err ©^nefio§, abfeit^ ftönben unb ii)re ßeit nicf)t
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begriffen, ^err (St)nefio§ fei burd) feine Ö^eburt berufen,

ber fjürft feiner Sanbf(i)aft gu werben, bort öon ber großen

(gtjrte bi§ gur SBüfte uneingef(f)rän!t gu '^errf(f)en. Unter

ben gegenroärtigen 3e^tlöuften lüürbe er aber nur nad)

ber pfeife irgenbeine^ biebif(f)en !aiferlid)en S3eamten

tanken muffen, ©in SInfd)Iu| an bie anmä(f)tige Äirdje

erft tüürbe i^n gum tüirtlic^en §erni ber ^roöin§ mtt(i)en.

^er junge ÖJele^rte ftelle fid) tt)ie alle feine^gleid)en bie

£ird)e falfc^ öor. ''Man fei tno'^I ftreng, ftreng in Sitte

unb ®ogma, gegen ben ^öbel, aber mit einer gciftigen

©röfee tüürbe man Äompromiffe gu fd^Iie^en tüiffen.

©^nefto?^ tüar öon ber n)eltmännifd)en Mxi be^

Äirc^enfürften entgüdt. @r glaubte fid) je^t em:pfe^len gu

muffen unb fprad^ feinen innigften %ant für bie @e*

finnungen au§, bie man an fo l^o'fier Stelle t)ege.

„Sie tüerben rt)a^rfd)einlid) ^re 9lbreife nod) me'^r

befc^Ieunigen, al§ Sie tüollten," fagte Ät^rillo^ ebenfalls

auffte{)enb. „^d) f)ahe eine traurige ^flid)t ^u erfüllen.

3!d) tüei^/ bafe Sie mit einigen anberen jungen Seuten,

lauter ©egnem meiner £ird)e, in genauer ^reunbfd)aft

leben. @§ tüurbe mir eben gemelbet, ba'^ biefe Ferren

in einem unferer imfeligen ^öbelaufftänbe öertüunbet

ober gar gemorbet n?orben finb."

St)nefio§ öffnete ben SJZunb, aber er fonnte nid)t

fpred)en. Seine ^nie gitterten.

„SSie id) pre, ^aben fid) biefe jungen Seute gu SSer^

teibigern ber jungen ©ele^rten aufgeworfen, über bie

mir öor^in gefprod)en t)aben. 'äud) S^re Sitte unb mein

S?erfpred)en finb leiber gegenftanb^Io§ geworben. %ex

grofee ^örfaal ^tjpaiia^ toirb üon I)eute ah leerftefien.

^t)patia ift tot"

i^lmmer ttjeiter ^atte fid) Stjnefios mit feinem Ober*

lörper üorgebeugt, je^t mad^te er eine unfid)ere $8e^

rtjegung mit ber red)ten ^anb unb fiel ftumm unb o^n*

mäd)tig auf ben meieren ^leppid) nieber.
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9'Ji(i)t fo Qut finb lüir barüber unterrichtet, tüte ber

öermunbete ©tatt{)alter bte blutige %ai ber SD^önc^e unb
9lnacE)oreten aufnahm. (Sr mu§ fid) tüol^I gu einer un^
gemo^nten 2;at!raft aufgerafft i)aben. @r liefe fofort

einige ^eilige SJlänner auf!nüpfen unb fd)Iug einen

Keinen Slufftanb mit ^ilfe feinet (5Jarberegiment§ blutig

nieber. Slber ber äöiberftanb ber ©Triften mag unter

fjü^rung ber ©eiftlid^en unb be§ ©rgbifd^ofg ein gä^er

getuefen fein, benn fünf Sage nad) ^t)patia§ ©rmorbung
beftieg Drefteö ein ©(f)iff, um in ©le tonftantinopel

ffU errei(i)en unb bort perfönlid) feine ©ac^e ju führen.

2öir erfahren, bafe wenige ©tunben nac^ ber 3tbfat)rt

ber ©tatti)alterbar!e aud) f(i)on ber ©rjbifd)of feine ^ad)t

fegelfertig ma(f)en liefe, um bem SSeamten jutiorgu*

iommen.
Über einen n)id)tigen Itmftanb biefer 9leife finb mir

burd) bie ertialtenen S3riefe eines flieljenben jübifd)en

5lrjte§ gut unterrid)tet, ber bamaB auf ber 33ar!e beä

OrefteS aU gemeiner fRuber!nec^t fein 93rot öerbiente.

^n ber ^arbanellenftrafee, bort mo fie fic^ nseit nac^ bem
SJiarmarameer öffnet, mürbe bie S3ar!e eineS f^reitag^

morgend bon ber ^aä)t beS (£r§bifc^ofS übert)0lt. ^er
Statthalter mufete, mieöiel babon abijing, mer bon

beiben (5Jegnern bem ^ofe bie erfte 9'Jad)rid)t au§ 5llej^

anbria brad)te. ©r f)offte nichts me:^r, menn ^t)riIIo§

einige ©tunben ßeit ^atte, bie einflufereic^ften ^erfön^

Iid)!eiten gegen if)n ein5unei)men. @lüdüd)ern)eife trat

im Saufe be0 SJonnittagS bolüommene ©tÜIe ein, unb
bann ging ber SBinb langfam nad) '^oxben über, fo ba^

bie ^a(i)t i^ren Sßorteil nid)t auSnu^en !onnte. %xe.

S3ar!e beS 8tattt)alter§ mar mit neunzig* 9luber!ned^ten

befe^t, unb bie arbeiteten, bon '2)rol^ungen, ©d)Iägen

unb ©elbberfpred^ungen angefpornt, fo mader, ba^ im
Saufe beS '*^aä)miüaQ^ bie S^dit mieber erreid^t unb balb

gurüdgelaffen mar. biegen Slbenb t)offte ber 8tattt)alter

in biefem SSettlauf beftimmt (Sieger gu bleiben, benn bie

Sad)t f)atte nur menige 3luber, unb ber fd)mad)e SSinb

31^



blieb Tiörblic^. '2)a ereißncte fic^ ettraö Unöorl^erge*

fe!)eTie§. ^er Äopitän ber ^arfe f)alte nid)t barauf ge*

a(f)tet, ba| elma gtDci drittel ber 9?uberfTTed)te unter

ben Sit^ßn angetüorben tüaxen, bie im Saufe ber legten

2Bo(i)en ^eimat uub alleö öerloren {)atten unb bie ben
gemeinften ^ienft nici)t öerf(i)mäf)ten, um fliel^en uub
tpieber eine geringe ©umme §um Seben in bie §anb
be!ommen §u tonnen. 9Ü§ nun bie erften brei ©teme
am ^immel jid)tbar tnurben, gogen bieje ^ii^^« plö^Iid^,

unb alle auf einmal, bie Sluber ein unb tpcigerten fid),

an if)rem <Bah'bai, ber öon Sonnenuntergang bi^ Sonnen-
untergang tüä^rte, irgenbeine Strbeit gu tun. '3)a§

@efe^ 9Jlofe§ »erbiete e§ i'^nen.

Umfonft fc^Iug ber Äapitän mit ber ^eitf(i)e unter fie,

umjonft lodten fie bie Dffigiere mit "^o'^en Sßelof)nungen,

umfonft ^ielt enblid) ber «Statthalter felbft eine Stnfpradje

an fie. ©ott !önne e^ ficf)erli(f) ni(^t übel nehmen, toenn

eine^ feiner ß^^^^onialgebote in ber 9Zot übertreten

merbe. SSenn bie Suben je^t §u rubem aufprten, fo

tüürbe fein anberer aU ftjrillo^, ber f^einb ^ef)ot>a§' unb
ber SJJörber fo bieler alejanbrinifd^en Silben, ben SSor*

teil baoon t)aben. %a§> !önne @ott nid^t mollen.

5lber bie S^^en fämmten i^re ©ebete an unb liefen

fid) tueber burc^ Sd)Iäge, nod) burd) @elb, noc^ burd)

Sieben barin ftören.

^ie ^ad)t brad) ()erein unb bie S3ar!e mu^te öor

5ln!er gelegt roerben. 2)enn ba§' gur 5lrbeit übrig ge*

bliebene Häuflein ber 9fhiber!ned)te mar enblic^ über*

mübet unb mufete ru^en.

§IB Drefteg am Samstag 9Zad)mittag enblid) im
^afen öon ^onftantinopel eintraf, erfu'^r er fofort, ba^
ttjrillo^ feit bem SfJorgen in ber Stabt tüäre.

2Mn ^atte in tonftantinopel fein Oi)i für bie 93e'

fd)rt)erben be^ ägtjptifc^en Stattt)alter^. @r erfuf)r

Sc^redensfunben unb mufete fid) felbft fagen, bo^ ber

3:ob ^t}patia§, ber i^m perfönlid) ein fo fd^mere^ SSel)

jugefügt f)atte, bie 9J?acl^t{)aber fälter laffen mu^te, bie
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ba^ taujenbiä^rioe römifd^e 9fleicf) gufammenftütäen fa'^en.

®ie beutjd^en S3arbaren Ratten ffiom geplünbert unb ber

^atjet in ^onftantinopel mufete mit biefen Söilben unter*

^anbeln unb f(f)öntun, menn er in feinem ^dafte un*

ge!rän!t tootjnen sollte, ^ier erft fü'^tte Orefte§, ir)ie

bie 9Jiauern be§ alten Üleic^ggebäube^ !ra(i)ten unb
üafften unb töie e^ §u @nbe ging mit ber SSelt^errfc^aft

3flom§. @ine neue 3^^t 't)racE) l^erein. i^it bem ©otte^^

i)aufe, in tt)el(i)em er aB ^nabe S3ilbfäulen f(f)ön^eit§*

fro{)er ßJötter betüunbert l^atte, blidte über bem ^od)*

altar ein finfterer SBeItri(i)ter üon ber golbenen SBanb

herunter, ^er ^of berftanb ben SSeamten nic^t, ber üon

^flichten unb üom emigen 9^eic{)§geban!en fpra(^. 5luf^

fcE)ub lüollte man, 3][uffd)ub für ben Bufammenbrud) unb

5tuff(i)ub für jeben @ntfci)IuB. ^iemanb f(i)ien mel)r gu^^

üeriäffig, !ein ©olbat unb !ein Offizier, !ein ©ci)reiber

unb !ein 9)linifter. 9^ur bie unge'^eure Drganifation ber

^ir(i)e erüärte fid^ bereit, ben Ferren unb grauen be§

|>ofe§ i'^ren ruljigen ©d^Iaf unb i^re f^efte gu fi(i)ern.

®ie unge^^eure Drganifation ber k\xd)c f)ielt bie frei*

geit>orbenen SSöIfer be§ Sßeltreid)^ allein im ßaume; e^

tüar bie einzige SSJladjt, bie übriggeblieben mar. Unb
ba mar e§ ein ©lud gu nennen, bafe nid)t ein ^J'Jann allein

an ber ©pi^e ber ^ircE)e ftanb, benn ein oberfter 95ifd)of

^ätte ben ^aifer öoIIenbS §u feinem ^nec^te gemaci)t.

9Zo(f) aber !äm:pften bie SSifc^öfe um ben SSorrang,

nocE) brau(f)ten fie ben (Sd)atten be§ ^aifer§, um i:§re

SSorre(f)te gu begrünben, unb fo !onnte ber §of nod) mit

i^nen unterijanbeln.

?luc^ ^t^rillog mar ^eute ju brauchen. Sßa^ mollte

benn ber pebantifc^e Drefteö mit feinen langmeiügen

5!Iagen um ein ermorbete^ grauengimmer? ©ie mar
bie erfte nid)t. (S§ fei §t)patia gemefen, ba^ ^atenünb
be0 ^aifer§ i^uHano^, bie gro^e ^t)iIofo:p'^in? ^er
^aifer ^abe jüngft bie fd^önfte iänjerin üon ^onftan=»

tinopel opfern muffen, abreifen laffen muffen nad^ 5(n*

tiod^ia, einer S3ifd)of§intrige megen, unb ba iam man
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mit her ^^ilofop^in öon 9t(ejanbria, bie Qcw'i^ mit ber

2;än§erin feinen SSergleid) aui'^ielt.

Drefte§ tüollte 9f{acf)e für §t}patia. SBoc^enlang blieb

er in Äonftantinopel unb fjatte 33efpted)ungen mit ben

Häuptern ber ^atrigier'^äujer, unb e§ gelang i^m, unter

i^nen ein ^ün!cE)en be§ alten Sflömerbetüufetfein^ gu

jd^üren. Sflod) empfanb man e§ ba unb bort aB eine

©d^mad), ba^ SSeiber unb Pfaffen ba^ Oleidf) regierten.

©rf)on Ratten fid^ bie angeje^enften biejer 9J?änner

Butritt 5um ^alaft t}erfcE)afft, fd^on ^atte man einen

jungen ^rinjen gemonnen, ber an ber (Spi^e ber täglid^

rtjad)fenben ^atriotenpartei bie Ülegierung [türmen unb
unter bem alten f5elbgefd)ret „9tom" ben @ntf(i)eibung^^

!ampf mit ben ^eutfc^en aufnehmen ttJoHte, ba machten

neue (3c^recEen§na(^ricf)ten ber ."goffnung ein (Snbe. 3"
tjranfreici) tüaren bie ^eutfcE)en fiegreic^ unb in Spanien.

Ungeheure ©d)aren üon il^nen rüfteten [id} gur SSiünger*

faf)rt nad^ Äart^ago unb ju einem neuen Sroberunggjug

nad) Stauen. 9^om bradf) §ufammen unb bie 5lidE)e §t)'

patiaö tvax nod) nid)t beftattet.

^a natjm Drefte^ mübe feinen 9tbfd)ieb. ®en alten

SSeamten gu f)alten, erliefe ber §of einige SSerorbnungen

gegen bie SöilÜür be^ @räbijcf)of§ ttjrillo^. ^ie c^rift^

lid^en SSereine öon 3llejanbria follten unter poliseilidie

5(uffirf)t geftellt merben. 'S)en Wönd}en unb ©injieblern

mürbe öerboten, i^re Softer unb glitten gu üerlafjen.

^ie Sflegimenter üon 5llejanbria foHten in W\mi üer*

menbet unb bem Statthalter beutfdE)e, befjer bij§iplinierte

3^ruppen ^ur S^erfügurtg geftellt merben. Drefte§ liefe

ficE) nidE)t mef)r üerlocfen. @r beftanb auf feiner (BnU

iaffung unb lehrte bann für menige Sage nadE) feiner

^auptftabt äurüd.

%t)ptifd^e 2)iener ber Stfabemie Ratten e§ berfudf)t,

bie 5tfd^e ber 9JZärtt)rerin gu fammeln. ©in üeine^ §äuf*
lein nur fanb DrcfteS in einer fd)Iec^ten Urne. Unb
niemanb fonnte rtjiffen, mie tiiel Slfc^e öon bem jungen

^eutfdfien unb tüte öiel öon bem tapferen SKarabu bei*
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gemengt mar. 9}lit trübem Ää(f)eln befat)! jDrefte§, ma§
übrig roar, in einer :prac^tt)onen SSafe üon ^a\pi^ gu

bergen, ^ie SSafe na:^m er mit auf feine ^at)rt.

5(uf ber i^nfel B^P^i^n t)erbra(i)te er feine legten

;3fa^re. Ungebeugten §au^3te§ ging er oft in ber fd)önften

unb ftillften Einlage feinet ^ar!§ fpagieren. 3tt'if(i)en

^o^en SUJtjrtenbäumen unb blüt)enben Ülofen ftanben ba,

leuc^tenb im freien ©onnenlid^t, bie legten SSilbfäuIen

ber alten ©ötter. ^ier^er !am fein S3arbar unb !ein

^faffe, um gu §erftören. 5lp^robite, nadt bi§ gum ÖJürtel,

{)ielt ben golbenen ©c^ilb be§ 3Ire§ mit !altem ©tolj

al§ 8piegel üor bie Singen, unb StpoHon, ber ^em^in*
treffenbe, fanbte emig feinen ^feil t)om S3ogen ben
^einben ber ©onne in§ Stngefid)t. Unb 5tt)ifrf)en ben

6tatuen in einem nieberen iZtjrtengebüfd), öon bid)ten

Sorbeert)edfen überragt, ftanb auf einem ©odel t)on

fdiroarsem SJlarmor bie SSafe üon S^af^^^-

^o<i) mei)x miffen unfere iQuelten üon ©t)nefio§ iu
erjagten, ©r gena§ crft nad) üielen äBod)en üon einer

\6)tveten ^ranf^eit. @r fa:^ blafe unb intereffant au§,

aB feine ^errt)anbten i^n p S5eginn ber l^eifeeften ^ai)te^^

seit nad} ^tjrene l^eimbracfiten. 3llt unb jung bemüiite

fid^ bort, ben trüben ©imt be§ armen ßJele'^rten aufju*

I)eitern. (£^ gelang i()nen nic^t. (Sin üolle^ ^at)r trauerte

6t)nefio§ um feine tote SSraut. @r rührte !eine§ feiner

S3ü(i)er an unb üer5id)tete auf iebtn geiftigen SSer!el^r

mit 5llejanbria unb 9tt{)en. ^i^ur au§ ßangemeile trieb er

bie ^üQb unb erholte ein h^enig feinen Körper. @r fc^rieb

and) ein langet (55ebid)t über bie ^reuben ber 3agb. Slber

in feiner ^^rauergeit liefe er e§ feinen 3Uienfd)en lefen.

@rft nad^ Slblauf eineö ^at)xe^ fanbte er einige ^übfd)e

5lbfd)riften an tüürbtge Uniüerfität^freunbe. ?^reilic^

mu|te er \\d) je^t an (^riftlid)e @elel)rte unb Siteraten

galten, benn e§> gab feinen l^erüorragenben SD^ann me^r,

feinen 6dE)öngeift unb feinen einfluferei(i)en Äritifer,
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ber nod) ju ben alten ©Ottern be§ DItjmpö gefrf)rt)oren

ptte.

(So mürbe bie 58erbinbung 5imf(i)en ©t^nefioö unb
bem (i)riftü(i)en Stlejanbria tt)ieber{)ergeftellt, unb halb

^atte bie 58riefpoft 5tt)ij(i)en ber ^entapoli^ unb ber

^itlejanberftabt oiel gu tun. Ät)rinoy felbft tobte in fd)mei*

c^el^aften ©cf)reiben ba^ ^agbgebic^t feinet jungen

5reunbeö, unb bie ^ogcnten ber Stfabcmie begannen
mit i^m einen pt)ilojop{)ifd)en ^rieftüe(i)fel über bie

fjö^ere 5(uffa|fung ber Setjren be§ G^riftentiTmö. @^
[teilte ficf) balb f)erau§, ba^ bie gele^^rten 3e^t9eTiofjen

in i^ren 2(nfd)auungen gar nid^t fo njeit au§einanber=

gingen, ttjie bie S}erfcf)iebent)eit beö @Iauben§ fürcf)ten

laffen fonnte. '^Jlan ge'^örte ja nicf)t §um ^öbel. ©tj*

nefio§ bemüt)te fid) mit großem Sifer unb, mie e§ fd)ien,

mit bollem ©rfolge, ben 9Zad)n)ei§ ju führen, ba§ bie

neuplatonifd^e ^f)iiofop^ie, infonber'^eit ba^ St^ftem

feiner unöergeBIicf)en Sel^rerin unb ©eelenfreunbin ^t)^

patia, bem 'SJogma be§ (£'^ri[tentum§ ganj unb gar nid)t

roiberfprecJ^e. 91B bie erften 5tnbeutungen biefer ?trt in

5(Iejanbria SSeifaü fanben, öerjentte jid^ ©tjnefios immer
tiefer in eine geiftreicf)e 9tu^glei(i)ung bon §eibentum
unb ßfjriftentum. 9Jlan nannte i^n, gu feinem großen

©toI§e, einmal ben legten grie(i)ifd)en ^t)iIofopf)en, ber

jugleid^ ber erfte d)riftli(i)e märe. (St)nefio§ !am im Saufe

ber ^al)xe einigemal nad) ber 3llejanberftabt, um feine

5{uäarbeitungen felbft im Greife ber 2t!abemie öorgu*

lefen. 2)ie Erinnerung an ben Sc^recfen^tag umgab i^n

al^ ein füfeer meland^olifrfier Üteij. Seine SSorlefungen

{)atten namentlid) oon feiten ber gebilbeten jungen ^amen
großen Bulauf, 5lber er liefe fi^ in ber ^au;ptftabt nic^t

f)alten. Sie mad)te i^n offenbar unfi^er. O^ne 35er*

anlaffung begannen it)m oft plö^Iid) bie £nie gu jittem,

unb er mußte bann jebe^mal fofort abreifen, um feine

©efunb^eit mieber^ersuftellen. ^ur(i)t fonnte man baö

mot)! nid)t nennen, gemife nid)t bei einem fo unermüb^
lid^en Säger.
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9110 feine SSoI!0tümIi(f)feit in 5llei'anbria tüuc^ö, f)alf er

jicf) bamtt, ba^ er auf feine geiftrei(i)en S3riefe nocf) met)r

(Sorgfalt öermanbte al0 !bi§t)er nnb fie tierüielfältigt an
fjreunbe unb Sßere'^rer öerteilen liefe.

®ie :pf)iIofo))^ifc^e 33efcf)äftigung mit ®Iauben§fragen

fü{)rte i'^n au^ innerlich) bem S^riftentum immer nä"f)er.

@r üerfafete üiele pfalmartige @ebi(f)te, in h)el(f)en fe'^r

it)i^ig ber Eigenname ber ©ottl^eit öermieben mar, fo

ba^ biefe ^ird^enlieber o^ne @ünbe öon frommen
S^riften gefungen tüerben tonnten, unb ©t^nefioö bod),

menn er fie oorla^, an S^^^t ^tjbele, ®iont)fo§ unb
anbere oIt)mptf(i)e ^errfc£)er benfen tonnte, ©eine ®ulb*

famteit gegen Stnber^gläubige njurbe f(f)Iicpd) fo grofe,

ba^ er in Ätjrene au§ eigenen 3JiitteIn eine fleine ä)xip

Iid)e tir(f)e baute.

^rj nacE) biefer ^anblung, etma fieben i^fa^re nad)

bem ^obe ^t)patia§, !am er wieber nad) 9Itejanbria

unb ^atte ba eine tange Unterrebung mit bem ^atriar(i)en

^t)rino§. ®er tir(i)enfürft fd^Iug i^m einfach öor,

S3ifc^of ber Sanbfc^aft ^enta:poli§ gu werben, ^an fei

in Äonftantinopei, ba§ nad) ber SSernic^tung i^talien^

bod) ba^ alleinige ^aupt ber SSelt fei, auf ben geiftreid)en

^()iIofopt)en üon ^tjrene aufmerffam gemorben unb

roünfd)e i^m eine glänjenbe Saufba{)n. 9^atürlid) müfete

©tjnefiog öorf)er ß^^rift tnerben. 5(ber ^tjriUoS fei fein

alberner Wönd) unb merbe eö bei einem fo t)o'^en ©eifte

mit bem (SJIauben^befenntniffe nid^t gar ^u genau

ne:^men. Über ba^ äöefentlid)e fei man ja einig. 2(ud)

müfete bie ^entapolig tüenigftenö für einige ^a'^re einen

reii^en unb mäd)tigen, einen ein'§eimifd)en geiftlid)en

^irten f)aben. Äird)en unb Kapellen feien gu bauen unb
bie Möfter gegen bie tibergriffe ber S3eamtentt)irtfd)aft

äu fd)üien. @in anberer aB ©tinefioö fei für biefen

Soften gar nid)t oorl^anben. @in befferer lüäre nid)t

möglid).

Söa^ Ät)rUIo§ ba üon ben ö!onomifd)en ^ext)ä\U

niffen ber ^roüinj fprad), mar alle^ rid)tig. ©tjnefio^
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erbat fid) '>öeben!äeit unb liefe jic^ einige 2Bod)en lang

öom ©r^bifc^of unb öon ben tarnen ber Stabt beftürmen,

ba^ Gf)ri[tentum anäunel)men. ©nblid) billigte er ein

unb empfing in ber ^at^ebrale öon 5tlejanbria ba^

©a!rament ber Xaufe.

'an bemfelben 2;age njurbe er gum S5ifd)of ber

^ßentapoliö gen3eit)t. ©^nefio§ ftellte einige feierlid^e

SÖebingungen. Unter anberem follte er ba^ 9?ec^t

l^aben, frei gu beuten, tva^ er wollte, wenn er aurf) bie

SSerorbnungen be^ SJJetropoIiten blinbling^ öon ber

Mangel tieröffentlid^en mufete. %a§ freie Renten trurbe

i^m gegen ba^ Sßerfprecijen eines Äirdtjenbauö in Slrjiuoe

gett)äf)rt.

So !ei)rte St)nefio§ al§ S3ifcf)of in bie ^entapoliö

gurüct. SSon ber S3et)öl!erung würbe ba^ ©reignil mit

großer ^^reube begrübt, benn SQnejioö War ein guter

unb leutfeliger §err. 2)ie Erwartungen, weld)e man an

feine ^erfon !nüpfte, würben freilid) nur unüolüommen
erfüllt. 6r geigte fid) bem ^atriard)en gegenüber nid)t

fo unabt)ängig, wie bie ^reifinnigfeit feiner offenen

Briefe :^atte t)offen laffen, unb trat gegen bie biebifd)e

S3eamtenf(f)aft nur bann auf, wenn bie S5erpltniffe eö

ungefä{)rli(i) machten unb ber 6r5bif(f)of üon 5(Iejanbria

i^n bagu mat^nte. i^mmer^in Ratten es 8täbte unb

Älöfter Iei(f)t unter feinem ©tab, unb in einem ent*

fcE)eibenben 5tugenblid gelang e^ bem S3if(i)of fogar,

bie Stbfe^ung eines Staatsbeamten burd)äufe^en, ber

gegen fc^Ied)te ©teuerga^Ier ßwangsmittel anguwenben
liebte.

©0 f(f)ien St)nefioö für feine ^^roüing uncrfe^Iid),

unb üon einer Berufung nad) ber ^auptftabt war am
@nbe nid)t me^r bie Sf^cbe. 2lnfang^ t)atte ber ^ifd)of

in feiner taftenben 3Beife ah unb gu angefragt, wie eä

barum fte^e. '2)ann fd)wieg er gehänft unb ergab fid)

enblid) gufrieben in fein Sd)idfal. 2(Is er etwa fünfgig

3(at)re alt war, ftarb, öon ber gangen £irc^e betrauert,

fein ©önner tljrillo^, unb S^nefio^ badjte gar nid)t me^r
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batan, eUva^ anbetet 5U merben, aB tva^ er mar: ber

ötelgeüebte Dberf)irte ber ^entapoli^, jugleic^ ber geift*

retcfifte c^riftli(f)e S9ij(i)of unb ber le^te griecf)ifd^e ^{)Uo^

fo:p^. ©r fütjrte in ft)rene einen fürftlirf)en ^auöftanb,

unb ^reunbe au^ ber Sllejanberftabt forgten burd) i^re

^eju(f)e bafür, ba^ er ni(!)t, mie er fici) gern au^brüdte,

an (5Jeift unb ©itten öerbauerte. i^fe älter er rourbe,

befto ^ö^er ftieg fein 5tnfe'^en, unb auä ben legten ^a^ren
feinet 5Xmte§ rtjirb unä fogar ein Söunber glaubhaft

überliefert.

^n 3lrfinoe, nur ^mei SÖleilen öon Ätjrene entfernt,

lebte ein tüo^I^abenber ©(i)iff§reeber, ©uagrioö mit

Flamen, ber bem S3ifc^of ©t)nefio§ Don ber att)enifci)en

©tubienjeit ^er aufrid)tig befreunbet rtjar. 3iber ber

S^leeber ttjar unb blieb ein blinber ^eibe unb jeigte fogar

für allerlei abergläubif(f)e ®ebräud)e eine grofee 2eiben=

fd)aft. 80 oft eine§ feiner ©cf)iffe auslief, bracf)te er

^eimlid) bem ®ott ^ofeibon feine Opfer unb toa^ folc^er

töri(f)ten ®inge me^r maren. ®er ^if(f)of ©tjnefio^,

ber fonft in ber ^ropaganba ni(J)t eben ber eifrigfte

mar, f(f)ien e^ al^ feine Seben^aufgabe gu betraditen,

ben alten Sd^ifföreeber ^u belehren, fei eö, ba^ er ben

^ugenbfreunb fo innig liebte, fei e^, ba^ er beffen

(Spott über feinen eigenen ^Ibfaü gu f(f)merälid) emp*
fanb. ©uagrioö ging auf foI(i)e 9fleIigion§gefprä(i)e bei

jeber ßufammenfunft mit großem S^ergnügen ein. W)ex

anftatt ftill äupt)ören, !am er immer toieber mit ben*

felben luftigen ^eben!en, bie er leiber au^ ben

©(f)riften be§ ^aifer^ i^uüanog unb beffen ^atenünbe^

gefd^öpft t)atte.

®ine§ %aQe§> mürbe ©t)nefioö aufö freubigfte burcE)

bie SJJitteilung erregt, bafe ©uagrio^, fein Sot)n unb beffen

Äinber ©Triften merben mollten. '2)iefen Umfcfimung

l^atte freilief) ni(f)t ber 93ifcf)of, fonbern ber ftrebfame

©oI)n beö ©uagrio^ äumege gebrad)t.

®er Üleeber blieb aud) aB ß^^rift ein ©pötter unb

brad)te feinen alten fjreunb oft genug tn0 ßJebränge.
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Q^ani bejoubcrö f)atte er e§ auf bie Stufe rftel)un0 aller

•äKetifdien abgefet)en. ©r tonne e§ immer nod) nid)t

glauben, bafe bie Stoten einft mit unöertüeSlic^em S^Ieifd)

in (Smigteit leben unb brüben iljxen So^n empfangen
tüürben; ba^ ber 9leic{)e, ber bem SSettler ein Sllmofen

gebe, bamit bem lieben @ott ein '3)arle^en reid)te unb

c^ bereinft mit ^inö unb 3M^^äi^^ gurüdempfangen

toürbe. ^aö fei boc^ gegen alle 3öaf)rf(^einlirf)!eit.

^urg bor feinem 2;obe nun übergab (£uagrio§ bem
^^ifd^of breitaufenb öolbftüde für bie Slrmen imter ber

33ebingung, bai if)m ber ^if(i)of etma folgenbe Ouittung

au^ftellte : „^d) ©nbe^unterfertigter tjobe üon bem @(i)iffö*

reeber ©uagrioS für meine 9trmen breitaufenb fronen

erl^alten, welche man il^m im ^enfeitö mit S^n^ unb

Sinfe^jinö gurüderftatten rt»irb."

©etroften ^erjen^ ging (3t)nefio§ fdjon um feiner

S(nnen tüillen auf biefen (S(^er§ ein. 9tl^ ßuagrio^

menige 9Jlonate barauf ben %ob ^eranna'^en füllte, be^

fa^I er feinem 8ot)ne, it)n mit ber jQuittung in ber ^anb
5u begraben; benn ber ©(^iff^reeber mar ein launiger

^err unb big in feine le^te ©tunbe "hinein boll ®d)nurrcn.

^er @of)n get)ord)te.

3n ber britten 9hd)t nad^ bem ^egräbni^ erfdjien

(Suagriog aber bem 58ifrf)of im 2:raume unb fagte ju

i^m: „ßafe mein ©rab öffnen unb nimm beine Quittung

mieber; id) ijahe bie Summe im ^immel empfangen
unb nic^tö met)r üon bir ^u forbern."

(St)nefiog foll ni(f)t einmal gemußt {)aben, ba^ fein

3ettel mit bem ^reunbe begraben morben mar.

Unter großer Beteiligung ber ©eiftlic^en unb ber

Seute auö bem 35oIfe tüurbe nun am näd)ften SÄorgen

ba^ ©rab geöffnet. 5Dian fanb in ben ^^ingern be^ toten

9fleeberg bie ^anbfd)rift beö 58ifct)of§ unb barunter üon

ber ^anb beö @uagrio§ frifc^ gefd^rieben: „^d) @nbe§*

unterfertigter erüäre bir, mein '^eiliger ^reunb unb

frommer 33ifd)of, ba^ id) bie (Summe öon breitaufenb

©olbgulben mit 3^"^ unb 3^ufe^§iug pünltlid) empfing,
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bamit befriebtgt bin unb leinen Slnf^md) irgenbn)el(i)er

S(rt mel^r ju [teilen f)abe. ($uagrio§."

©eit biefem S^age wuxbe ber gute S3ifc^of ©^nefioö

rtjomöglidE) noci) wohltätiger olä biö()er. ©eine Waffen

rtjaren für bie Strmen, für bie ^irct)en unb für bie gelet)rten

t^reunbe immer offen, ©ein i^ögbfc^Iofe beherbergte

täglidf) ©äfte auö ber Stlejanberftabt; unb ber ei)rtt)ürbige

S3ifci)of, beffen filbermeifeer 93art baö :^übfd)e 2tntli^ öor*

ne{)m unb bebeutenb f(i)müc!te, fonnte fid) in i^rer SJiitte

einer eblen unb geiftreid) belebten 65efeIIig!eit t)ingeben.

@r mar nid^t meltfremb gemorben unb Iä(i)elte mo^I
milbe, menn man i^n mit ber berüt)mten ^Qpatia nedte,

bie i{)n einft unglüdlid) geliebt l^ätte.

®ie ^flic^ten feinet bif(^öflid)en 5lmte§ erfüllte er

geh^iffenl^aft. ©r feierte ba^ 5lnben!en ber d)riftüd^en

^eiligen unb '3R&itt)xex mit erbauUd)en ^rebigten unb
befolgte ftreng bie neuen !ird)U(i)en ®ebräucE)e.

'Slnt ber ^almfonntag mürbe in ber ^iöjefe ber

^entapoli^ nicf)t feftlid) begangen.

ii 5lm ^almfonntag bulbete e§ ben i8ifd)of ©^ncfioö

in feiner d)riftli(f)en 5lir(^e.

€nt)e
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?Tac^tx)ort gum t)vüUn 53anbe

m'*V' im f^euilleton ber „£ölmjd)en Leitung". ®er 2(6^

brucf ^attc eine unertüartete äBirfung : bie SentrumSblätter

benunäierten auf Äirc^enfeinbli(i)!eit unb ©otte^Iäfterung,

unb bolb ttjutbe fogar tion beu Äanseln gegen meinen
9?oman geptebtgt. ^d) f(i)ttjieg, benn ic^ ^atte nidjt bie

Sf^eigung, ben Sann jugunften meinet ^u(^e§ gu benü^en.

^ie „Äöliüf(i)e B^itung" mürbe öngftlid) unb liefe ba^

gange Kapitel ungebrudt, in njelcE)em bie tollen Ginjiebler,

bie SJJötber ber ^tjpaiia, eingefüf)rt werben. 3loä) eine

Heine ^olge ^atte bie ^e^e be§ 3sntrum§. 5tB 16) einige

;3at)re fpäter ben Kölner Äarneüal mitma(f)te unb bie

nid^t geringe S^re erlebte, ba% mir in öffentlirf)er Si^ung
ber 9'Jarrenorben ber großen ^arneöaBgefenfd)aft guer^

!annt unb überrei(i)t tüurbe — tüirllic!^ mein einziger

Drben—, ba erl)ob jid) bei ben fat^olifcf)en 9Jlitgliebem

be§ 5^erein§ ein l)eftigeö SJlurren, gegen ba§' ber 9iarren*

fönig, ober n)ie jein 2;itet mar, feierlich) einf(i)ritt.

@in anberer Umjtanb mürbe bamaB unb fpäter faum
beachtet: mit gmei 5lna(i)roni§men l^atte ic^ benroman«'

tifd)en Äaijer äuliano§ ben 5tbtrünnigen gum ^aten ber

legten grie(i)ifd)en ^^ilo[o^:^in gema(f)t, bie jid^erlid^ erft

nad) feinem 2obe geboren mürbe, unb l^atte jum ^ilbe

be§ S^IianoS einige ßüge geborgt öon gmei romantifd)en

Königen au§ bem ^aufe ber ^ol)enäonern, öon O^riebrid^

SSil()elm IV. , ben fd)on Straufe mit ;Suliano§ t»erglid)en

f)atte, unb üon SSil^elm II. '2)er 3orn über bie ©ntlaffung

95i§mar(f§ l)atte mid) getrieben; id) merbc je^t barauf
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aufmerifam gemad)!, ba^ eine bei* bielen 5(nfpra(i)en,

mit benen ber römifd)e ^djer feinen unfelicjen ^elbgug

gegen bie Werfer in meinem 9lomane begann, faft tvöxU

lid) mit einem f(i)tt)arägeflügelten Sßorte tion 1914 über*

einftimmte: „Söir hjollen auf bie Werfer Io§bref(f)en
!"

®ie erfte ?5affnng, ber QtxtunQ^abbxuä, wax in ber

traöeftierenben ©^aratterifierung be§ ^aifer§ öiel teder

gen^efen al§ bie fpätere S3ucf)au§gabe ; !ün[tIerif(J)e Se^
benfen t}aben mi^ gu ber 9tbf(f)n:)äd^ung beftimmt, unb
biefe 33eben!en gelten t)eute nod) mel^r.

2;i)eobor SJZommfen, ber mid) burci) ^arlei^ung nsert^'

ooHer ©pesialf(f)riften mäilrenb ber 5trbeit freunblidift

unterftü^ti)atte, macf)t^ naö)^ex ä[tf)etifd)e (SinhJÜrfe gegen

„bie i)o|):peIfarben be§ @emälbe§", bie „bem fangen
ebenfoniel f(i)aben wk fie im eingelnen erfreuen unb
ert)eitern". @r mar ein abgefagter ^^^^nb be§ :^iftorif(i)en

fHoman^, be§ pebantifci)en mie be§ unpebantifdien. ®o(^

für bie 93e^anblung ber ^otjengollern unb ber ^eiligen

^atte er mand)erlei übrig, ^n bem f(f)on angefüt)rten

SSriefe (üom 27. ^egember 1891) f(i)rieb er mir; „S^re

^faffenftubien, ^tjrillog mie ©tmefiog, treffen bort mie

^ier in§ (Sdimarge."
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